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Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden 
hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen zum Beispiel für 
die Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen. Nach dem Verkauf des 
Wafer-Geschäfts an Precision Surfacing Solutions, der gegen Ende März 
2019 geplant ist, legt Meyer Burger den Fokus im PV-Bereich auf Zellbe-
schichtungs- und Verbindungstechnologien innerhalb der Wertschöpfungs-
kette. Damit schafft das Unternehmen einen deutlichen Mehrwert beim 
Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.

Gleichzeitig setzt es seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen 
der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen 
High-End-Märkten für Halbleitermaterialien ein.

Rekordmodul vorgestellt
Gerade in der PV-Industrie definieren die Innovationen von Meyer Burger den 
Stand der Technik immer wieder neu. Als ein Ergebnis der Zusammenarbeit 
mit dem renommierten Forschungsinstitut CEA INES (Commissariat à l’éner-
gie atomique et aux énergies alternatives) hat Meyer Burger im Mai 2018 
einen Rekord für ein Solarmodul erreicht: 410 Watt leistete dieses Modul unter 
Standard-Testbedingungen, bestehend aus 72 Heterojunction-Solarzellen, 
ausgestattet mit der SmartWire Connection Technology und hergestellt auf 
einer industrialisierten Zellbeschichtungsanlage von Meyer Burger, die ein Teil 
einer Pilotproduktionslinie des CEA INES ist.

Die bifaziale (zweiseitige) Version des Rekordmoduls präsentierte Meyer 
Burger auf der Fachmesse Intersolar als Glas/Glas-Modulaufbau. Geht man 
von einer durchschnittlichen Reflektion des Sonnenlichts von 17% (Albedo – 
abhängig vom Unter- bzw. Hintergrund) auf die Rückseite des Moduls aus, er-
reicht es mit 480 Watt Peak einen weiteren Bestwert.

Die Technologiekompetenz hat Meyer Burger auch im abgelaufenen Jahr zu 
effizienten Lösungen für die Produktion von Wafern, Solarzellen und Solarmo-
dulen weiterentwickelt, wie auf den folgenden Seiten dargestellt wird.

7 Firmenprofil 2018 | Kompetenzen und Technologien



Meyer Burger trägt seit langem massgeblich dazu 
bei, hohe Wirkungsgrade bei der industriellen 
Produktion von Solarzellen sicherzustellen bzw. 
noch zu steigern. Die permanente Weiterent- 
wicklung dieser Technologie-Roadmap bei der 
Zellproduktion ist eine der Kernkompetenzen  
von Meyer Burger. Das gilt sowohl für die Standard- 
technologien, wie PERC (Passivated Ermitter  
Rear Cell) als auch bei fortschrittlichen Zelltech-
nologien, wie Heterojunction (HJT). 

Zellbeschichtung

Wirkungsgrad von Solarzellen

Der Wirkungsgrad von Solarzellen steigt seit Jahren 
stetig an. Das ist das Ergebnis von Forschung & Ent-
wicklung einerseits und der gleichzeitigen Industralisie-
rung der neu entwickelten Technologie-Innovationen an-
dererseits. Auf beiden Feldern trägt Meyer Burger ganz 
erheblich dazu bei, die Effizienz von Solarzellen durch 
ausgefeilte Beschichtungstechnologien permanent zu 
erhöhen.
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larzellen entwickelt. Meyer Burgers Produktionsanlagen 
ermöglichen die Integration von vorderseitiger Antirefle-
xionsbeschichtung und rückseitiger Passivierungsbe-
schichtung in einem einzigen System. Mehrere indust-
rieerprobte Prozessschritte in der gleichen Anlage 
sorgen für mehr Durchsatz und höheren Ertrag. 

Die aktuelle Entwicklung bei der PERC-Technologie fo-
kussiert weiterhin auf Passivierte Kontakte (PaCo-Tech-
nologie). Damit wird der Übergangswiderstand inner-
halb der Siliziumzelle reduziert und der Wirkungsgrad 
erhöht. Basierend auf entsprechenden Pilotprojekten 
mit Industriepartnern hat Meyer Burger die Beschich-
tungsanlage CAiA® entwickelt, die 2019 auf den Markt 
kommt und die die PaCo-Technologie für die Serienpro-
duktion von Solarzellen verfügbar macht. Die CAiA® 
lässt sich als Upgrade in bestehende PERC-Anlagen in-
tegrieren und ermöglicht eine Steigerung des Wirkungs-
grads auf ~23% (+1%).

Heterojunction – Spitzentechnologie  
für Solarzellen 

High-end Technologie trifft vor allem auf die Heterojunc-
tion (HJT) Zellbeschichtungstechnologie zu, die die Vor-
teile kristalliner Silizium-Solarzellen mit denen von Dünn-
schichttechnologien verbindet. Die Solarzellen erzielen 
dadurch Wirkungsgrade von mehr als 24% bei gleich-
zeitig geringeren Produktionskosten. Weitere Kosten-
vorteile ergeben sich aus dem relativ einfachen Nieder-
temperatur-Herstellkonzept, das deshalb wirtschaftlich 
attraktiv ist, weil es Energie spart und lediglich sechs 
Produktionsschritte erforderlich macht. HJT-Module 
liefern eine deutlich höhere Stromausbeute als konventio- 
nelle Siliziumsolarzellen und somit tiefste Stromgeste-
hungskosten (LCOE).

Upgrade für PERC-Zellen

Die PERC-Technologie hat sich auch dank Meyer 
Burgers langjähriger Entwicklungsarbeit zur Standardlö-
sung für die industrielle Produktion hocheffizienter So-

Heterojunction (HJT)-Hochleistungssolarzelle

Transparente leitfähige  
Oxidschichten

Dotiertes amorphes Silizium
Intrinsisches amorphes Silizium

N-Typ Siliziumwafer

Intrinsisches amorphes Silizium
Dotiertes amorphes Silizium

Transparente leitfähige  
Oxidschichten

Advanced-PERx-Solarzelle

Anti-Reflex-Beschichtung
Advanced-Passivierungsschicht

P-Typ- oder n-Typ-Siliziumwafer

Ultradünne Tunneloxidschicht
Passivierte Kontaktschicht

Capping-Schicht
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Die Verbindung einzelner Solarzellen ist ein  
wesentlicher Schlüssel für eine möglichst hohe 
Ernergieausbeute eines gesamten Moduls.  
Selbst hocheffiziente Solarzellen können ihre 
gesamte Leistungsstärke erst dann aus- 
spielen, wenn der gewonnene Strom möglichst 
verlustfrei weitergeleitet und die maximale  
Energieleistung des Moduls erreicht werden  
kann. Mit der SmartWire Connection Tech- 
nology (SWCT™) hat Meyer Burger eine Zell- 
verbindungstechnologie entwickelt, die in  
dieser Frage und auch unter Kostengesichts-
punkten neue Massstäbe setzt.

Zellverbindung

SmartWire Connection Technology

Die Technologie SWCT™ umfasst sowohl die elektrische 
und die mechanische Verbindung von Solarzellen zu 
Strings als auch deren Einkapselung. Insgesamt ist mit 
der SWCT™ eine Steigerung der Modulleistung um 
etwa 2% möglich. Die SmartWire Connection Techno-
logy setzt an den wichtigsten technischen Anforderun-
gen an die Zellverbindung an: einer minimalem Abschat-
tung der aktiven Zellenfläche und einen geringeren 
elektrischen Widerstand. Im Vergleich zu herkömmli-
chen eckigen Busbar-Verbindungen reduzieren die 
runden SWCT™-Dünndrähte durch die deutlich gerin-
gere Auflagefläche die Verschattung der Solarzelle um 
bis zu 20 %. Die aktive Fläche der Solarzelle, also der 
Bereich, der Licht absorbieren und in elektrische Energie 
umwandeln kann, ist somit deutlich grösser.
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Die überzeugende Kombination von höherem Energie-
ertrag und tieferen Produktionskosten macht SWCT™ 
derzeit zur kosteneffizientesten Verbindungsmethode für 
Solarzellen.

Die dazu gehörige Anlage von Meyer Burger ist der 
«Ibex», der Solarzellen mit einer  Folien-Draht-Kombina-
tion effizient und absolut präzise verbindet. Der sehr 
hohe Ausstoss und die kurzen Zykluszeiten machen 
den Ibex hocheffizient. Ein kamerabasiertes Detektions-
system garantiert zudem eine hohe Ausbeute und ein-
wandfreie Qualität, indem es die Zellen laufend kontrol-
liert und fehlerhafte selbsttätig aussortiert.

Auch das Urteil des «PV Magazine» ist äussert positiv. 
Das Fachmagazin hat den Ibex 2018 als «Technology 
Highlight» ausgezeichnet.

Reduzierter Silberverbrauch

Einen weiteren Pluspunkt liefert SWCT™ beim Silber-
verbrauch. Lediglich 0.095 g des Edelmetalls sind für 
die Metallisierung einer bifazialen Heterojunction-Zelle 
mit SWCTTM notwendig. Das reduziert den mengenmäs-
sigen Verbrauch um bis zu 66% und die Modulmaterial-
kosten um 6% gegenüber anderen Technologien.

Die SmartWire Connection Technology arbeitet mit einer 
innovativen Folien-Draht-Elektrode mit bis zu 24 perfekt 
ausgerichteten Drähten zur Verbindung der Solarzellen. 
Die Elektroden sind parallel zueinander mittels einer 
Elektrodenfolie fixiert, welche wechselseitig auf der 
Vorder- und der Rückseite der Zellen – am Ende der Zel-
lenreihe auf beiden Seiten – angebracht werden. Damit 
entsteht eine in Serie geschaltete Zellenreihe, ein 
«String». Die tiefere Prozesstemperatur bei einer SWCT™- 
Verkapselung verhindert zudem die thermische Belas-
tung der Strings. Vor allem Heterojunction-Zellen reagie-
ren sensibel auf Temperaturen über 200 Grad Celsius. 

Glas

Aktive 
Fläche

SmartWire

Solarzelle

Busbar Multi-wire SmartWire

Silber (Ag) Silber (Ag) Runde Drähte
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Wafer-Inspektionssysteme, Zelltester und Modul- 
Inspektionssysteme stellen Qualitätsmängel  
fest und messen die Leistung. Messtechnologien 
sind unabdingbar für die Herstellung von quali- 
tativ hochwertigen und effizienten Solarprodukten.

Messtechnologien

Wafer-Inspektion

Eine vollautomatisierte Inspektion und Sortierung ist ein 
Muss bei der Produktion von Wafern für die PV-Indust-
rie. Mittlerweile werden weltweit rund 80% aller Solar-
wafer mit Inspektionssystemen von Meyer Burger 
geprüft. Mit höchster Genauigkeit und Geschwindigkeit 
prüfen die Anlagen von Meyer Burger die Wafer auf  
Mikrorisse, Einschlüsse, Sägespuren, defekte Kanten, 
Dickenvariation und weitere Parameter und sortieren sie 
nach Qualitätsklassen.

Mit der auf der internationalen Fachmesse SNEC in 
Shanghai im Mai 2018 erstmals vorgestellten WIS-08 
hat Meyer Burger ihre Technologie- und Marktführer-
schaft bei der Qualitätskontrolle von Solarwafern noch 
einmal unterstrichen. Neben der Stabilität und Qualität 
der Prüfungen punktet die WIS-08 auch durch eine 
niedrige Wafer-Bruchrate und dem höchsten Durchsatz 
im Markt von 8 000 Wafer pro Stunde. 
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getestet. Mit seiner höchsten Messkompatibilität und 
Austauschbarkeit garantiert SpotLIGHT die Integration in 
Zellsortierer von Drittanbietern und optimiert gleichzeitig 
Schnittstellen und Zugänglichkeit. Die Messprozesse 
werden vereinfacht und können einfach überwacht und 
in Echtzeit gemessen werden. Dies macht das Gerät fit 
für Industrie 4.0. Dazu gehören automatisierte Einstellun-
gen und Kalibrierungen für einen optimierten Maschinen-
betrieb und eine erhöhte Messsicherheit. Bei der preis-
gekrönten SpotLIGHT Lösung sind beispielsweise  A+A+A+ 
Xenonimpulse integriert, die automatisch den LED-Lang- 
impuls kalibrieren. Diese einzigartige zukunftsweisende 
Messmethode wurde gemeinsam mit führenden PV-Ins-
tituten entwickelt und qualifiziert.

Zell- und Modultest

Solarmodule werden nach Leistungskategorien verkauft. 
Daher ist eine präzise Leistungsmessung von Zellen und 
Modulen von entscheidender Bedeutung.

Meyer Burgers Test- und Prüfsysteme für Solarzellen 
und Module messen deren Leistung und erkennen mög-
liche Qualitätsmängel. Die Messtechnologien überzeu-
gen durch ihre Genauigkeit, erstklassige Qualität und 
höchsten Durchsatz. Basierend auf der technologischen 
Erfahrung treibt Meyer Burger kontinuierliche Innovatio-
nen voran und liefert neuartige Geräte für die Prüfung 
auch von bifazialen und busbarlosen Zellen und Modulen. 
So erfüllt die neue SpotLIGHT-Generation die aktuellen 
Marktbedürfnisse, um hocheffiziente PERC- und Hetero- 
junction-Zellen mit höchster Genauigkeit und Durchsatz 
zu messen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten 
für die Kunden zu senken. Fortschrittliche technolo- 
gische Prozesse wurden für die einzelnen Zelltechno- 
logien nach strengen Industriestandards entwickelt und 
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