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A

ls Technologieführer

2007 von vier erfahrenen Solarexperten gegründet und

in der Serienfertigung

begann bereits im Herbst 2008 als erstes Solarunterneh-

mikromorpher

Dünn-

men Europas mit der industriellen Serienproduktion von

schichtmodule ist es

mikromorphen Dünnschichtsolarmodulen. In der dyna-

unser Ziel, saubere Solarenergie

mischen Branche hat sich Inventux in den vergangenen

wettbewerbsfähig zu machen.

Monaten einen Namen gemacht und beschäftigt aktuell
rund 200 Mitarbeiter.

Inventux Module sind schon heute

Der Zukunft voraus
Unternehmen und
Mission

die sichere Alternative für morgen,

Durch konsequenten Fokus auf Forschung und Entwicklung

denn wir setzen bei der Herstel-

und der damit verbundenen Steigerung des Modulwirkungs-

lung auf saubere und verfügbare

grads treibt Inventux die Solarstromtechnik kontinuierlich vor-

Rohstoffe. Für eine nachhaltige Ener-

an. Das Ziel: zu den fünf weltweit führenden Produzenten von

gieversorgung „Made in Germany“.

Dünnschichtsolarmodulen zu gehören, Wettbewerbsfähigkeit
von Solarstrom zu erreichen – und so bei der Umstellung von

Das Hightech-Unternehmen Inventux

traditionellen Energien zu sauberer, regenerativer Energie

Technologies AG wurde im Frühjahr

wegweisend zu sein.

»

Inventux ist ein

Unternehmen, das
wirtschaftlich,

ethisch und innovativ
handelt. Deshalb
sind wir erfolgreich.
Volko Löwenstein,
Vorstandsvorsitzender

Visionäre Ideen für echte Innovationen
Kompetenzen und Management

»

»

Der Erfolg

»

Unsere mikro-

unserer Kunden

morphe Technologie besitzt großes

ist unser Erfolg,
deshalb bieten wir

Produktqualität
„Made in Germany“

Wirkungsgrad-

Installateuren

sichert Renditen

potenzial und ist
zukunftssicher.

optimalen Service
rund um’s Produkt.

im Wachstumsmarkt Solar.

Roland Sillmann,
Vorstand Technik

Christian Plesser,
Vorstand Vertrieb & Marketing

Oliver Rothe,
Vorstand Finanzen

B

Unsere geprüfte

ei Inventux gibt es er-

Vor allem aber gibt es bei Inventux echtes Engagement für das, was wir tun. Unsere Arbeitsweise ist dynamisch,

fahrene Spezialisten

zielstrebig, offen und erfolgsorientiert – und Erfolg motiviert uns täglich aufs Neue.

für alle entscheidenden
Bereiche: von mikro-

Jedes Vorstandsmitglied besitzt langjährige Erfahrung und internationale Marktexpertise in der Photovoltaik-

morpher Dünnschichttechnik über

industrie: Seit vielen Jahren in der Solarbranche in unterschiedlichen Funktionen aktiv, war das Team früher

Fertigungstechnologie bis zur inter-

gemeinsam beim Aufbau der Solarsparte eines großen, mittelständischen Unternehmens erfolgreich tätig. Auch

nationalen Forschung, Entwicklung

das Managementteam setzt sich aus hochqualiﬁzierten und leidenschaftlichen Spezialisten zusammen und über-

und Vernetzung.mm

zeugt durch Erfahrung sowie leistungsfördernde Führungsstärke.
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nventux stellt leistungsstarke,

und schadstofffreie Weiterentwicklung der Dünnschichtzelle

mikromorphe Photovoltaikmodu-

aus amorphem Silizium und verfügt durch die große spektrale

le her, die auf der Silizium-Dünn-

Akzeptanz über sehr hohes Wirkungsgradpotenzial.

schichttechnologie basieren.
Das ausgezeichnete Verhalten bei Teilabschattung, diffusem

Mikromorphe Photovoltaikmodule

Licht und hohen Temperaturen sorgt für sehr gute Energie-

enthalten Absorber aus amorphem

erträge und damit für eine Steigerung der Rendite. Die enge

und mikrokristallinem Silizium, die

Leistungstoleranz von +/- 3 % ermöglicht eine optimale Sys-

sich für die Kombination in einer

temkonﬁguration ohne zeitintensive Vorsortierung.

Tandemzelle anbieten, da die

Produkte mit
integrierter
Nachhaltigkeit
Module und
Komponenten

unterschiedlichen Bandabstände

Mit einer idealen Fläche von 1,43 Quadratmetern eignen sich

eine effektivere Ausnutzung der

die rahmenlosen, fast quadratischen Dünnschichtmodule

Sonnenstrahlung ermöglichen

hervorragend für alle netzgekoppelten Photovoltaikanlagen

und die Herstellung seriell auf

bei ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis und erfül-

ähnlichen Produktionsmaschinen

len durch ihre einheitlich schwarze Oberﬂäche auch optisch

erfolgen kann. Die Kombination

höchste Ansprüche.

einer amorphen (a-Si) mit einer
mikrokristallinen (µc-Si) Zelle wird

Unser innovatives Verpackungskonzept besteht aus umwelt-

als mikromorphe Zelle bezeich-

schonenden, einfach zu handhabenden Verpackungseinhei-

net. Diese mikromorphe Zelle ist

ten von 22 Modulen, die eine unkomplizierte Entnahme der

die konsequente, zukunftssichere

Module am Einsatzort ermöglichen.
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Wegweisende
Hightech-Qualität
Der Aufbau

D

ünnschichtmodule wer-

und die Verbindungen mit Chalcopyritstruktur CuInS2 (CIS,

den nach ihren Halb-

CIGS, CISe).

leitern unterschieden:

Bei den siliziumbasierten Inventux Dünnschichtmodulen be-

amorphes und mikro-

stehen die wesentlich zur Funktion der Absorption von Licht

kristallines Silizium (a-Si und

und der Umwandlung in elektrische Energie beitragenden

µc-Si), Cadmiumtellurid (CdTe)

Materialien aus hauchfeinen, nur einige Nanometer dünnen
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Schichten, die auf einem großﬂächigen Glassubstrat mittels Vakuum-Beschichtungs-Technologien aufgetragen werden. Ein speziell abgestimmtes Frontkontaktund Rückkontaktsystem mit Reﬂektorschicht sorgt für effektive Lichteinkopplung
in die aktiven Schichten. Die beschichteten Substrate werden mit Folie und Rückglas zu einem Modul verbunden, kontaktiert und an den oberen Modulecken mit
zwei Dosen und Anschlusskabeln versehen.

1

Frontglas - 3,2 mm

2

TCO-Frontkontakt - 1,5 µm*

3

a-Si - 0,3 µm*

4

µc-Si - 1,5 µm*

5

TCO-Rückkontakt - 1,5 µm*

6

Reﬂektor - 17 µm*

7

Folie - 0,76 mm

8

Rückglas - 3,2 mm

* 1 µm entspricht 0,001 mm

Ein menschliches Haar hat eine Dicke von 40 µm. Die Dicke der a-Si und der µc-Si Schicht beträgt zusammen 1,8 µm.
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Wegweisende
Produktionstechnologie
Der Prozessablauf

I

m Gegensatz zur kristallinen

das Glassubstrat aufgebracht, in einem plasmaunterstützten

Technologie ist die Herstellung

Batchprozess erfolgt die Abscheidung der extrem dünnen

von Solarzellen und Solarmo-

Siliziumschichten. Für die monolithische Verschaltung von

dulen beim Inventux Produk-

Zellen zu Modulen, indem zwischen dem Frontkontakt einer

tionsverfahren hoch automatisiert

Zelle mit dem Rückkontakt einer benachbarten Zelle Verbin-

und in einem einzigen Prozessab-

dungen geschaffen werden, sind drei Laserstrukturierungs-

lauf zusammengeführt. In einem

schritte erforderlich.

Beschichtungsverfahren bei niedri-

Ein Vorteil dieses High-Tech-Produktionsverfahrens in puncto

gem Druck werden die transparen-

Funktionssicherheit und Langlebigkeit: Anfällige Lötstellen

ten leitfähigen Schichten (TCO) auf

und umständliches Handling verlöteter Zellstrings entfallen.
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Unsere siliziumbasierten mikromorphen Dünnschichtsolarmodule bieten
entscheidende technologische, ökologische und wirtschaftliche Vorzüge.
Material

Silizium (Si) hat das Potenzial zu sehr hohen Wirkungsgraden.
Silizium ist in keiner Weise toxisch und somit ökologisch unbedenklich.
Silizium ist praktisch unbegrenzt verfügbar.
Silizium ist ein bekanntes und detailliert erforschtes Material.
Die siliziumbasierten Dünnschichttechnologien sind eingeführt und weltweit
als zuverlässig anerkannt.
Die Schichtdicke, die nur etwa 1 % der Dicke einer kristallinen Zelle entspricht,
resultiert durch Abscheidung aus der Gasphase.
Die Kombination von mikrokristallinem Silizium mit amorphem Silizium zu
Mehrschichtsystemen ergibt höhere Wirkungsgrade.
Durch die extrem dünne aktive Siliziumschicht ist der Materialbedarf wesentlich
geringer, das Niedertemperatur-Produktionsverfahren ist energiesparend und
ressourcenschonend.

Technologie

Wirtschaftlichkeit,
Effizienz
und Ökologie
unter einem Dach
Die Vorteile

Die extrem dünne Absorberschicht von 0,0018 mm erfordert einen nur
minimalen Rohstoffeinsatz (Silizium); die Schichtdicke beträgt nur ein
Hundertstel der herkömmlichen kristallinen Technologie.
Die Modulherstellung mit weniger Energieeinsatz und Materialverbrauch
bedeutet eine wesentlich niedrigere Energierückzahldauer.
Die vollautomatische Fertigung bedeutet einen vereinfachten Herstellungsprozess, Kosteneinsparungen und gleichbleibend hohe Qualität.
Der hohe Absorptionskoefﬁzient sichert eine hohe Energieausbeute.
Die großﬂächigen Zellen minimieren Energieverluste durch den elektrischen
Zellwiderstand.
Die monolithische Verschaltung im Prozess macht nachgeschaltete manuelle
Produktionsschritte überﬂüssig.

»

Höchste Produktqualität und eine kompetente
Fachberatung sind für uns stets die Voraussetzung
zur Zusammenarbeit mit Lieferanten. Beides erfüllt
Inventux – nicht nur im Vorgespräch, sondern
auch in der konkreten Umsetzung.
Peter Wennemuth, Inhaber Wennemuth Elektrotechnik
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F

airness und langfristig

Auch bei den weiteren Komponenten einer Solaranlage setzt

ausgerichtetes partner-

Inventux zum Nutzen der Kunden auf Partnerschaften: In Ko-

schaftliches Miteinander

operation haben wir mit Unterkonstruktionsherstellern kosten-

mit unseren Kunden sind

sparende und efﬁziente Montagesysteme speziell für unsere

für uns oberste Maßgabe. Bereits

X-Series MICROMORPH Module entwickelt, kontinuierliche

bei der Produktentwicklung ﬂießen

Abstimmung mit Herstellern von Wechselrichtern ermöglicht

die Bedürfnisse und Wünsche un-

den sicheren Anschluss an das öffentliche Netz.

serer Kunden und Anwender kontinuierlich mit ein.

Mit begleitender Anlagenauslegung und -planung sowie After
Sales Support bieten wir Mehrwert – immer mit einem persön-

Das Ergebnis: wegweisende, op-

lichen Ansprechpartner.

timal auf die Marktbedürfnisse

Unsere ganze
Energie für Ihre
Zufriedenheit
Service für Kunden
und Anwender

zugeschnittene Solartechnologie

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden mit profes-

mit maßgeschneidertem Service

sionellen Marketingtools für Messen, Events und Internet so-

zu jedem Zeitpunkt. Durch stän-

wie mit Kommunikationsmaterialien und maßgeschneiderten

dige Innovation, Wachstum und

Produktschulungen.

zukunftssichere Planung bieten
wir als Technologieunternehmen

Unser internationales Netzwerk mit renommierten Installations-,

unseren Partnern exzellente Pro-

Technologie- und Forschungspartnern schafft wichtigen Wis-

duktqualität „Made in Germany“

sensaustausch und erschließt zusätzliche Kompetenzen, von

sowie hohe Renditen.

denen Sie ebenfalls proﬁtieren.
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D
Wirtschaftlichkeit
und Langlebigkeit
Einfache, schnelle und
effiziente Montage

ie sichere und lang-

viel Erfahrung in der Anlagenauslegung. Die integrierten,

zeitstabile Installation

hochwertigen „ﬁX“ Trägerproﬁle aus Edelstahl auf der Modul-

ist ein wichtiger Bei-

rückseite garantieren ein Höchstmaß an dauerhafter Tempera-

trag zur Wirtschaftlich-

tur- und Korrosionsbeständigkeit und vermeiden eine statische

keit von PV-Anlagen. Besonders

Ermüdung. Selbst unter sehr hohen Belastungen aus Schnee

hoch ist die Wirtschaftlichkeit, wenn

und Wind sind die Modulgläser durch das statische System

sorgfältige Planung und effektive

geschützt.

und leistungsfähige Montagesysteme in der Umsetzung aufein-

Gleichzeitig ermöglichen sie die unterschiedlichsten Anlagen-

ander treffen. Inventux setzt in

Gestaltungen (geometrische Flexibilität). Hierfür stehen viele,

beiden Bereichen Maßstäbe: Wir

variantenreiche Montagesysteme und -möglichkeiten zur Verfü-

unterstützen unsere Kunden von

gung. Dank des intelligenten Moduldesigns mit Einhängetech-

Beginn an professionell und mit

nik ist die gesamte Installation einfach, schnell und efﬁzient.

Aufdachanlage in Ost-West Ausrichtung,
75 kWp Inventux X-Series MICROMORPH Module

Begeisterung für
nachhaltigen Erfolg
Unsere Werte
und Prinzipien

L

eidenschaft, Offenheit

arbeiten interdisziplinäre Teams projektbezogen und bereichs-

sowie eine motivierende

übergreifend zusammen. Engagierte Mitarbeiter ﬁnden bei

und erfolgsorientierte

uns vielseitige Möglichkeiten für ihre beruﬂiche und persön-

Arbeitsweise: Das ist die

liche Entwicklung.

Erfolgsformel für unser inno-

Wir legen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unseres Teams,

vatives Unternehmen. Bei uns

z. B. mit einem Programm für Auszubildende, integrierten

»

Inventux bietet mir die Möglichkeit, meine Forschungsansätze und meine Erfahrung wirksam einzubringen; das
heißt für mich vor allem auch, sie in die Praxis umzusetzen.

»

Bei einem schnell wachsenden Unternehmen wie Inventux
arbeitet man früh eigenverantwortlich in Projekten. Das trägt
natürlich positiv zur persönlichen Entwicklung bei.

BA- oder Masterstudiengängen und Fortbildungen im technischen und
kaufmännischen Bereich.
Wir glauben an ﬂache Hierarchien, eigenverantwortliches Arbeiten, Gestaltungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen und Aufstiegschancen für ambitionierte Mitarbeiter mit Potenzial – denn Erfolg ist
die beste Motivation.

Dr. Bradley P. Tinkham,
36 Jahre, ist Prozessingenieur
aus Chicago, Illinois und seit
Februar 2008 bei Inventux.

Antje Stanossek,
22 Jahre, ist Auszubildende
zur/als Mechatronikerin
und seit September 2008
bei Inventux.
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