
 Die erst im Frühjahr 2007 im west-
fälischen Steinhagen gegründete Inven-
tux Technologies AG wird ihren Standort 
demnächst in die Hauptstadt verlegen und 
bereits im Herbst nächsten Jahres mit der 
Produktion von Dünnschichtsolarmodu-
len in Berlin beginnen. Mit einem Investi-
tionsvolumen von 49 Millionen Euro und 
der Schaffung von 120 hochqualifizierten 
Arbeitsplätzen gehört das Start-Up zu 
einer der größten Neugründungen in der 
Solarbranche.

In der auf 10.000 Quadratmeter 
projektierten Fabrik sollen zunächst So-
larmodule mit einer jährlichen Kapazität 
von 33 Megawatt hergestellt werden, das 
entspricht 275.000 Modulen, die 7.500 
Vier-Personenhaushalte mit Ökostrom 
versorgen können. Auch die weiteren 
Ziele sind ehrgeizig formuliert: 2010 
soll die Produktionskapazität bereits 
100 Megawatt betragen, mit dann 
250 Mitarbeitern. „Unser Ziel ist es, 
sehr zeitnah in die Gewinnzone zu 
gelangen“, gibt sich Christian Ples-
ser, Inventux-Vorstand für Vertrieb 
und Marketing, selbstbewusst. 
Nicht ohne Grund, die Branche 
boomt: Laut Bundesverband So-
larwirtschaft hat 2006 allein die 

Photovoltaikbranche in Deutschland rund 
3,8 Milliarden Euro Umsatz erzielt, Ten-
denz rasch steigend. Analysten rechnen 
mit einem globalen Wachstum im Solar-
strommarkt von 20 % jährlich.

Inventux setzt dabei auf eine Technik 
mit großem Zukunftspotenzial: Dünn-
schicht-Photovoltaikmodule. Die Dünn-
schichttechnologie hat bereits einen Anteil 
von 6–7 % am Gesamtphotovoltaikmarkt, 
die Prognose für 2010 liegt schon bei 
20 %. Im Gegensatz zu den gängigen Mo-
dulen aus massivem kristallinen Material 
bestehen Dünnschichtmodule aus wenige 
Mikrometer dünnen Schichten, die auf 
eine geeignete Unterlage wie Glas oder 
auch Stahl- oder Polymerfolie in Durch-
laufprozessen abgeschieden werden. 

Die Innovation 
bei Inventux liegt 

in der neuartigen mi-
kromorphen Dünn-
schichttechnologie 
auf der Basis von 
Silizium. Die mikro-

morphe Zelle kombiniert eine amorphe 
und eine mikrokristalline Zelle zu einer 
Tandemzelle. Im Vergleich zu anderen 
Dünnschichttechnologien auf Kupfer-In-
dium-Selenid- oder Cadmiumtelluridbais 
sind alle verwendeten Materialien toxi-
kologisch unbedenklich. Darüber hinaus 
wird bei Inventux der Verbrauch von Si-
lizium pro Wp durch die Verwendung von 
Silan-Gas um den Faktor 100 im Vergleich 
zu kristallinen Zellen reduziert. Damit 
steht der Rohstoff praktisch unbegrenzt 
zur Verfügung. Hauptvorteil der Tandem-
module: Sie sind wesentlich kostengüns-
tiger zu produzieren, im Gegensatz zur 
kristallinen Technik wird zur Produktion 
weniger als die Hälfte an Primärenergie 
benötigt.

Starke Partner
Die Produktionstechnologie hat sich be-
reits bei der Herstellung von TFT-Flach-
bildschirmen für Computer, Fernseher 
und Handys bewährt und wurde für die 
Anfertigung von Solarmodulen weiter-
entwickelt. Das Berliner Produktionsvor-
haben mit mikromorpher Technologie ge-
hört derzeit zu den umfangreichsten und 
anspruchsvollsten Projekten weltweit, bis-
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her gibt es nur in Japan kleine Produktionsstätten von Sharp, 
Mitsubishi und Kaneka. „Wir werden voraussichtlich einer 
der Ersten in Europa sein, der die mikromorphe Technik an-
wenden wird“, betont Plesser die Vorreiterrolle von Inven-
tux. Und mit dem Schweizer Maschinenlieferanten Oerlikon 
Solar habe man auch den bestmöglichen Partner gefunden: 

„Oerlikon hat lange Erfahrung im Bereich der Abscheidung 
auf Substraten aus dem Bereich der Displayindustrie, und 
wir werden das Verfahren auf die solare Anwendung über-
tragen. Mit dem Know-how von Oerlikon und unseren um-
fangreichen Entwicklungsaktivitäten streben wir an, unsere 
Ziele sehr schnell zu erreichen.“

Inventux will PV-Module mit Absorbern aus amorphem und 
mikrokristallinem Silizium produzieren. Beide Werkstoffe bieten 
sich für die Kombination in einer Tandemsolarzelle an, da die 
unterschiedlichen Bandabstände eine bessere Ausnutzung der 
Sonnenstrahlung ermöglichen und die Herstellung prinzipiell 
mit derselben Technologie erfolgen kann. Die Kombination einer 
amorphen mit einer mikrokristallinen Zelle wird als mikromor-
phe Zelle bezeichnet. Die mikromorphe Zelle ist somit die kon-
sequente Weiterentwicklung und Optimierung der Tandemzelle 
aus amorphem Silizium und hat insbesondere durch die sehr 
hohe spektrale Akzeptanz das höchste Wirkungsgradpotenzial 
der siliziumbasierten Dünnschicht-Photovoltaik.

Die unterschiedlichen Schichten des Inventux-Moduls sollen 
nacheinander in Superstratkonfiguration auf dem Frontglas 
abgeschieden weren. Das Frontglas hat hier eine doppelte Funk-
tion, es dient als Trägermaterial für die dünnen Solarzellen und 
ist gleichzeitig Bestandteil der späteren Verkapselung des Bau-
elementes. Für die Produktion der Absorberschichten hat sich 
die plasmaunterstützte chemische Abscheidung (PECVD) aus 
gasförmigen Siliziumverbindungen durchgesetzt. Die Herstel-
lung der Front- und Rückkontaktschichten (Transparente leiten-
de Oxide – TCO) erfolgt mittels einem temperaturkontrollierten, 
chemischen Niederdruck-Beschichtungsverfahren (LPCVD). 

Warum hat sich Inventux für die Produktion von silizium-
basierten Dünnschichtmodulen entschieden?

Sie stellen eine besonders attraktive Option für die zukünftige 
Photovoltaik-Technologie dar. 
Silizium hat grundsätzlich das Potenzial zu sehr hohen Wir-
kungsgraden. Das hier verwendete Silan-Gas steht praktisch 
unbegrenzt zur Verfügung. 
Der Verbrauch von Silizium in kg/kWp ist bei siliziumbasier-
ten Dünnschichtmodulen durch die Verwendung als Silan Gas 
deutlich niedriger, da die Dicke der Zelle um den Faktor fast 
100 geringer ist als bei kristallinen Zellen. 
Silizium-Technologien sind eingeführt und weltweit als zuver-
lässig anerkannt. 
Im Gegensatz zur kristallinen Technik wird zur Produktion 
weniger als die Hälfte an Primärenergie benötigt. 
Eine breite Kenntnis der Materialien resultiert aus vielfältigen 
Anwendungen von Silizium. 
Beteiligte Materialien und Herstellungsprozesse sind nicht-
toxisch und ökologisch unbedenklich. 
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 Dünnschicht-Technologie wächst ge-
genwärtig überproportional. ERNEUER-
BARE ENERGIEN sprach mit Christian 
Plesser, Vorstand Vertrieb & Marketing der 
Inventux Technologies AG, über die Pläne 
des Unternehmens, in Berlin eine weitere 
Solarfabrik aufzubauen.

Wann wird der Bau der Produktionsanlage 
vorrausichtlich beginnen?

Die Maschinen werden im Frühjahr 
des nächsten Jahres geliefert, aufgestellt, 
eingerichtet und die Produktion wird 
dann im Herbst nächsten Jahres starten.

Wie sehen ihre Vertriebsstrukturen aus?
Wir werden überwiegend im zweistu-

figen Vertrieb auf die Fachunternehmen 
und Projektierer zugehen, um mit ihnen 
gemeinsam Projekte umzusetzen, bezie-
hungsweise zu generieren. Wir als Pro-
duzent, Lieferant und Know-how-Geber 
unterstützen sie dabei natürlich in Akqui-
se und Planung. Darüber hinaus werden 
wir unseren Partnern natürlich in allen 
technischen, kaufmännischen und stra-
tegischen Fragestellungen zur Verfügung 
stehen. 

Wer sind Ihre künftigen Kunden? 
Unsere künftigen Kunden sind die 

sogenannten PV-Spezialisten, also hoch-
spezialisierte Photovoltaik-Fachunterneh-
men, in der Regel Installationsbetriebe 
oder Ingenieurgesellschaften, die sich 
zu 100 % dem Thema Photovoltaik ver-
schrieben haben, die in der Akquise, in 
der Planung und in der Umsetzung von 
Photovoltaikanlagen sehr professionell 
tätig sind. Besonders interessant werden 
unsere Produkte auch für Projektentwick-
ler sein, die mittlere und große Anlagen 
erstellen werden.

Haben Sie schon einen Großkunden an der 
angel?

Wir führen bereits Gespräche mit den 
potenziellen Kunden und stoßen bisher 
auf ein sehr offenes Ohr in Bezug auf das 
Produkt, das wir anbieten werden. Auch 
in Bezug auf unser bisher zusammenge-
stelltes Team aus Führungskräften und 
Spezialisten sind die Reaktionen durch-
weg positiv.

aber Sie können noch nicht sagen, wer    
diese Kunden sein werden?

Nein, das möchten wir auch nicht, das 
wäre ein bisschen verfrüht. Wir planen je-
doch mit den Kunden gemeinsam die ers-
ten Schritte in den Vertrieb.

Wie hoch liegt Ihre Produktionskapazität 
und wie lauten ihre Wachstumsziele? 

Wir starten im Herbst nächsten Jah-
res mit einer Produktion von 33 MW, 
das kann bis 2010 sehr schnell auf die 
Maximalkapazität hochgefahren wer-
den. Die nächste Ausbaustufe wird mit 
100 MW als Phase 2 im Anschluss folgen. 
Phase 3 und 4 sind natürlich auch schon 
in den Köpfen, es wäre allerdings zu früh, 
jetzt schon Zahlen zu nennen. Wir bleiben 
da auf dem Boden und werden erstmal die 
33 MW Produktion aufbauen, haben aber 
auf jeden Fall die Ausbaupläne sowohl 
vom Konzept her als auch schon in Bezug 
auf die Prozessanlagen durchdacht.

Inventux hat sich zum Ziel gesetzt, inner-
halb des nächsten Jahrzehnts unter den 
fünf Top Unternehmen der Photovoltaik-
Dünnschichtindustrie zu sein. Mit welcher 
Strategie wollen Sie das erreichen?

Unsere Strategie lautet Kostenfüh-
rerschaft durch Technologieführerschaft. 
Wir glauben, dass es in Zukunft nötig sein 
wird, mit den Kosten zur Produktion von 
Solarstrom deutlich herunterzukommen. 
Am Ende des Tages ist eine Kilowattstun-
de erzeugter Strom austauschbar und da 
steht dann doch sehr stark der Preis im 
Vordergrund. Ziel der gesamten Branche 
muss es eigentlich sein, in den nächsten 
Jahren die Kosten in allen Wertschöp-
fungsstufen soweit zu senken, dass eine 
mittelfristige Unabhängigkeit von regio-
nalen und staatlichen Anreizsystemen er-
reicht werden kann.

Worin sehen Sie den Vorteil der Dünn-
schichttechnologie gegenüber der weit  
verbreiteten kristallinen Technologie?

Die Dünnschichttechnik  hat mehrere 
Vorteile im Vergleich zur kristallinen Tech-
nologie, vor allem das bessere Schwach-
lichtverhalten und das bessere Verhalten 
bei hohen Temperaturen führen insge-
samt zu deutlich höheren Erträgen. Bei 
unseren siliziumbasierten Modulen ist 
natürlich auch die Verfügbarkeit des Roh-
stoffs ein wichtiger Punkt, da wir für die 
Dünnschichtproduktion sehr viel weniger 
Rohstoff verwenden müssen. Damit erzie-
len wir für uns und somit auch für unsere 

Partner eine hohe Verlässlichkeit und eine 
geringere Abhängigkeit von der Rohstoff-
versorgung.

Sie setzen also auf höhere Erträge durch 
die bessere Technologie?

Ganz genau. Innerhalb der Dünn-
schichttechnologie hat die von uns zukünf-
tig angewandte mikromorphe Technologie 
ein sehr gutes Wirkungsgradpotenzial, das 
geht bei Simulationen schon weit in den 
zweistelligen Bereich hinein. Die Wir-
kungsgrade liegen zur Zeit noch unter de-
nen der kristallinen Technologie. Werden 
jedoch die Gesamtsystemkosten für eine 
Solaranlage betrachtet, wobei auch die 
Kosten für Wechselrichter, Unterkonstruk-
tionssysteme und Montage zu berücksich-
tigen sind, ergibt sich durch den geringe-
ren Abgabepreis der Dünnschichtmodule 
insgesamt eine preislich sehr attraktive 
Lösung. 

Werden die verbauten Dünnschichtmo-
dule auch über Jahre hin ihren Wirkungs-
grad aufrechterhalten?

Die Dünnschichttechnologie ist im 
Grunde genommen nichts neues, schon 
seit 15, 20 Jahren werden entsprechende 
Dünnschichtprodukte angeboten und sind 
somit in der Praxis erprobt. Generell wer-
den die Wirkungsgrade immer im „stabili-
sierten Zustand“ angegeben, das heißt eine 
Anfangsdegradation nach einer gewissen 
Anzahl von Bestrahlungstagen wird direkt 
mit in die Nennung der nominalen Eigen-
schaften des Moduls einbezogen. Dass 
darüber hinaus eine überproportionale 
Degradation stattfindet, ist nicht der Fall. 
Das ist auch entsprechend belegt.

Wie sehen sie die Zukunft des Dünn-
schichtmarkts?

Dünnschicht hat derzeit noch einen 
Anteil von zirka sechs bis sieben Prozent 
am weltweiten Photovoltaikmarkt mit 
deutlich überproportionalem Wachstum 
in der Zukunft. Da wird es viele Firmen 
geben, die das Thema Dünnschicht für 
sich entdecken werden. Wichtig ist, dass 
bei der Dünnschichttechnik ein enormes 
Potenzial an technischer Weiterentwick-
lung steckt und somit auch ein deutliches 
Potenzial zur Kostensenkung in der ge-
samten Wertschöpfungskette. Da gilt es, in 
einer hohen Geschwindigkeit diese Poten-
ziale auch für sich zu nutzen. Dieser Her-
ausforderung stellen wir uns.  

Das Gespräch führte Ulrich Sackenreuther

„Die nächste Stufe sind 100 MW“
Inventux Technologies will 2008 in die Produk-
tion mikromorpher Module einsteigen
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Das Inventux-Team hat selbst schon bis zu 15 Jahre Er-
fahrung in der Solarbranche. So waren alle vier Vorstandsmit-
glieder jahrelang beim Bielefelder Fenster- und Fassadenbau-
er Schüco beschäftigt und bauten dort die Solarsparte mit auf. 
Gemeinsam haben sie jetzt die Inventux Technologies AG ge-
gründet und mit der zu 39 % beteiligten Capital Stage AG aus 
Hamburg auch einen starken Investor mit an Bord geholt.

Der Standort Berlin lockt
Die Standortwahl hat weiteren Geldfluss ermöglicht: Die Fir-
ma erhält vom Land Berlin ein Förderpaket von bis zu 35 % 
als Investitionszulage und Investitionszuschuss. Zudem wer-
den die intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der 
Inventux durch eine Innovationsförderung des Landes Berlin 
unterstützt. Für den Vorstandsvorsitzenden Volko Löwenstein 
spricht aber noch viel mehr für die Spreemetropole: „Wir 
sind auch deshalb vom Standort überzeugt, weil er uns op-
timale Bedingungen für weiteres Wachstum, Internationalität, 
direkten Zugang zur Forschung und sehr qualifizierte Arbeits-
kräfte bietet. Solartechnologie in und aus Berlin hat Zukunft. 
Wir wollen die Entwicklung des Solarclusters in Berlin als Un-
ternehmen mit gestalten.“

Laut Wirtschaftsförderung weist die Hauptstadtregion 
schon heute die höchste Dichte von Produzenten, Zulieferern 
und Dienstleistern für Solartechnologie in ganz Europa auf. 
35 Prozent aller in Deutschland produzierten Photovoltaik-
Module kommen von hier. Außerdem konzentrieren sich im 
Ballungsraum zahlreiche Einrichtungen der Grundlagenfor-
schung und der anwendungsorientierten Forschung.

Zwar startet Inventux die Produktion von mikromorphen 
Modulen mit einem Wirkungsgrad, der mit zirka 8,5 % noch 
unter dem von kristallinen Zellen liegt, aber Plesser ist vom 
Potenzial überzeugt: „Wir streben an, sehr schnell einen zwei-
stelligem Wirkungsgrad zu erzielen.“ Er sieht noch weitere 
Vorteile gegenüber der kristallinen Technologie: „Die Dünn-
schichtmodule generieren höhere Erträge pro Watt peak, sie 
verhalten sich sowohl bei Schwachlicht als auch bei hohen 
Temperaturen weitaus besser. Damit sind sie nicht nur für 
Deutschland, sondern insbesondere auch für große Projekte 
in Südeuropa sehr geeignet.“

Von Berlin wird Inventux ihre Dünnschicht-Photovol-
taikmodule zunächst nach Deutschland und Spanien liefern, 
später auch in Italien, Frankreich, Griechenland und USA 
verkaufen. Durch das hohe Kostensenkungspotenzial in der 
Dünnschichttechnologie hält es Löwenstein bereits mittelfris-
tig für möglich, Solarstrom zum gleichen Preis wie konventi-
onell erzeugte Energie zu gewinnen: „Durch Steigerung des 
Wirkungsgrades und Senkung der Herstellungskosten werden 
wir schon in einigen Jahren soweit sein, dass Solarstrom zu 
Spitzenlastzeiten gegenüber konventionell erzeugtem Strom 
konkurrenzfähig sein wird.“

Dass Inventux in Berlin seinen Platz an der Sonne finden 
wird, zeigt sich für Plesser auch an einem anderen Indikator: 

„Wir haben einen enormen Zulauf an Initiativbewerbungen. 
Das zeigt uns, dass wir hier am Standort Berlin richtig aufge-
hoben sind und dass die durch uns ausgewählteTechnologie 
auch bei den vielen Bewerbern für den richtigen Weg gehal-
ten wird.“

Ulrich Sackenreuter
Esplanade 46
13187 Berlin
ulrich@sackenreuter.de

Der Autor ist freier Journalist.


