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Exakt vermessen
Lasermodule verbessern den Wirkungsgrad bei Dünnschicht-Solarmodulen

In der Produktion von Photovoltaik-

Modulen spielen Lasermodule eine 

entscheidende Rolle. Sie sorgen für 

eine einwandfreie Qualitätssicherung 

und ermöglichen somit einen hohen 

Wirkungsgrad der fertigen Anlagen.

Bei einem herkömmlichen kristallinen 
Solarmodul auf Basis eines hochreinen 

Silizium-Wafers werden eine hohe Anzahl 
einzelner Solarzellen verlötet und zwischen 
einer Glasscheibe und einer Folie montiert. 
Die einzelnen Wafer sind bis zu 100 mal di-
cker als die Halbleiterschicht CIGS (Kupfer-
Indium-Gallium-Diselenid) auf einem 
Dünnschicht-Modul. Diese wird in einer 
Vakuumanlage, in nur einem Prozess-
schritt, direkt auf eine Glasscheibe aufge-
dampft. Entsprechend höher ist bei der 
kristallinen Technologie der Einsatz von 
teurem Halbleitermaterial. Zudem entfällt 
bei der Dünnschicht-Technologie durch 
das direkte Aufbringen des Halbleiters auf 
das Glassubstrat der arbeitsintensive und 
aufwändige mehrstufige Prozess der Rohsili-
zium-, Wafer-, Zell- und Modul-Herstellung.

„Die CIGS-Absorberschicht hat eine Di-
cke von nur ca. 2 µm und ist somit etwa 40 
bis 50  mal dünner als ein menschliches 
Haar. Die positiven Auswirkungen auf die 
Herstellkosten durch die Einsparung des 
Materials und durch weniger Prozess-
schritte liegen auf der Hand“, betont Bernd 
Sattler, Abteilungsleiter Bildverarbeitung 
der Manz AG in Reutlingen. Die Manz AG 
ist mit der CIGSfab Anbieter einer schlüs-
selfertigen, vollinte grierten Produktionsli-
nie für die Herstellung von CIGS-Dünn-
schicht-Solarmodulen. Der Herstellungs-
prozess der 600 ×1 200 mm großen Solarmo-
dule bei Manz erfordert höchste Präzision. 
Die wesentlichen Schritte beschreibt Sattler 
wie folgt: „Das Trägermaterial wird in meh-
reren Prozessschritten beschichtet und 
strukturiert. Die gesamte  Fläche muss dabei 
in kleinere Zellen unterteilt werden, da auf 
der Gesamtfläche sehr viel Strom anfällt. 
Durch eine Reihenschaltung dieser kleinen 
Zellen kann die Spannung von etwa 0,6  V 
pro Zelle auf z. B. rund 80 V pro  Modul er-
höht werden.“ Erforderlich sind dafür drei 
Auftrennschritte, von denen zwei mit  einem 
Bearbeitungslaser und einer mit einem spe-
ziellen Gravier stichel realisiert werden.

Peter Stiefenhöfer, 
Inhaber PS Marcom 
Services, Olching
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Fehler frühzeitig erkennen

Für die korrekte Funktion jedes Moduls müs-
sen die Strukturen zur Verschaltung der 
 Solarzellen-Dioden fehlerfrei aufgebracht 
werden. Aus wirtschaftlichen Gründen macht 
es Sinn, diese Strukturierungslinien nach 
 jedem Auftrennschritt zu überprüfen, um feh- 
lerhafte Module frühzeitig zu erkennen, sofort 
aus dem Prozess zu nehmen und somit keine 
unnötigen Kosten zu verursachen.

Vermessen werden die Breiten und Ab-
stände der Strukturierungslinien, die soge-
nannte Dead-Area sowie Strukturierungs-
abstände. Exakte Messergebnisse haben da-
bei direkten Einfluss auf die Qualität der 
produzierten Solarmodule: Als Dead-Area 
bezeichnet man die Flächen, die zur Struk-
turierung erforderlich sind, jedoch keinen 
Strom erzeugen. Je kleiner diese Bereiche 
gefertigt werden können, desto höher ist 
der Wirkungsgrad des gesamten Solarmo-
duls. Mit den gemessenen Ergebnissen wer-
den die Strukturierungsanlagen eingestellt, 
die Abstände konstant gehalten und somit 
letzendlich der Wirkungsgrad optimiert.

Hohe Anforderungen
Die als P1 und P2 bezeichneten Strukturie-
rungslinien werden von einem Festkörper-
Bearbeitungslaser im infraroten Bereich er-
zeugt. Vor allem bei der Einbringung der 
P2-Linie kommt der Laserbeleuchtung be-
sondere Bedeutung zu: Um die Dead-Area 
zu minimieren, wird während der Einbrin-
gung der zweiten Linie (P2-Struktur) die 
Position des Lasers aktiv geregelt, um diese 
möglichst nahe und parallel zur bereits vor-
handenen P1-Struktur zu erzeugen.

Sattler beschreibt, wie sein Team diese 

 Aufgabe gelöst hat: „Der Bearbeitungslaser    
für den P2-Prozess wird mittels einer sehr 
schnellen Matrix-Kamera positioniert. Sie 
misst die P1-Linie mit einer Frequenz von 
1 000 Hz und einer Genauigkeit von weniger 
als 5  µm im Vorlauf zum Bearbeitungslaser 
ein. Die so erfassten Daten werden dann direkt 
an den Laserscanner übertragen, der eine 
zweite Linie parallel zur ersten Linie schreibt.“

Neben der Genauigkeit und der Frequenz 
bestand die wesentliche Herausforderung 
laut Sattler dabei darin, den für die Beleuch-
tung eingesetzten Laser sicher vom Bear-
beitungslaser zu trennen, sodass der Bear-
beitungslaser weder die Kamera noch den 
Beleuchtungslaser beschädigt. „Die ganze 
 Integration in den optischen Pfad der Laser-
komponenten konnten wir nur durch eine 
enge Zusammenarbeit mit unserer Laser-Pro-
zessgruppe und der mechanischen Kons-
truktion realisieren“, so der Abteilungsleiter.

Auch die Auswahl der optimalen Laserbe-
leuchtung war nicht einfach, erinnert sich 
Sattler: „Wir benötigten dafür eine Wellen-
länge von über 1 000 nm, da die verwendete 
CIGS-Schicht der Solarzellen ab da beginnt, 
transparent zu werden und die geeignete 
CMOS-Kamera in diesem Bereich noch 
empfindlich genug ist, um ein verwertbares 
Bild zu erzeugen.“

Spezialisierte Lasermodule 

Während der Designphase der Anlagen ver-
wendeten Sattler und seine Kollegen einen 
eigens entwickelten Prototypen für die Be-
leuchtung. „Als es dann ans Seriendesign 
ging, suchten wir nach einem Partner, der 
mehr Expertise im Bereich von Laserdioden 
hatte“, so Sattler. „Das Angebot von Z-Laser 

war für uns die sicherste und interessante  
Variante. Die Hardwarekosten waren dabei 
zwar etwas höher als von uns kalkuliert, doch 
das konnten wir dadurch kompensieren, 
dass die Module sehr exakt gefertigt und vor-
justiert waren. Die Justage-Zeiten in den Ma-
schinen waren dadurch deutlich geringer als 
ursprünglich geplant.“ Die Baugröße bereitete 
den Manz-Entwicklern zu Beginn Kopfzer-
brechen. „Diese Herausforderung konnten 
wir jedoch mit einigen guten Ideen in der 
mechanischen Konstruktion meistern.“

Sattler nennt ein weiteres wichtiges Argu-
ment, mit Z-Laser zusammenzuarbeiten: 
„Die für diese Vermessung benötigte Laserdi-
ode wurde exakt von uns vorgegeben.  Unser 
Partner hatte bereits ein Lasermodul zur Ver-
fügung, in dem diese Laserdiode mit gerin-
gem Aufwand eingesetzt werden konnte.“ Die 
Zusammenarbeit lief laut Sattler sehr gut: 
„Schon der erste Prototyp und auch die späte-
ren Serienmodelle, die wir über Z-Laser erhiel-
ten, haben auf Anhieb funktioniert. Z-Laser 
konnte uns sehr schnell eine Lösung für unsere 
anspruchsvolle Herausforderung bieten.“

Auch bei der Qualitätsinspektion der Mo-
dule nach jedem der drei Prozessschritte 
sorgen Lasermodule im Durchlicht für eine 
optimale Beleuchtung, um perfekte Kame-
rabilder zu ermöglichen. In einem zweiten 
Messsystem wird in der finalen Qualitäts-
inspektion das ganze Substrat mit einem 
Contact-Image-Sensor gescannt, um die 
Vollständigkeit der Linien des dritten Struk-
turierungsprozess sicherzustellen und um 
Beschädigungen zu erkennen.

Bilder: Manz, Z-Laser

www.z-laser.com

02 Schichtaufbau eines CIGS-Solarmoduls im Querschnitt: die 
integrierte Serienverschaltung entsteht durch die mit P1, P2 und P3 
bezeichneten Auftrennschritte

01 (Links) In der P2-Strukturierungsmaschine werden zwei Laser-
Bearbeitungsköpfe parallel betrieben, weshalb zwei Beleuchtungslaser 
von Z-Laser auf einer Einheit im Einsatz sind


