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genutzt werden kann. Wir bereiten gerade den 
Gesellschaftsvertrag für die Gründung einer 
GmbH vor. Die nächsten Schritte wären dann, 
einen Investor zu finden und bei einem Indus
triekunden in die Pilotierung zu kommen.

Warum ist Ihre Lösung so entscheidend?
Katharina Braig: Angesichts des Klimawan
dels muss die Solarindustrie exponentiell 
wachsen. Aber irgendwann würde man den 
Punkt erreichen, an dem die gesamte Silber
produktion für die Herstellung von Solarzel
len benötigt wird. Außerdem entfallen inzwi
schen um die 10 Prozent der Modulkosten 
auf das bisschen Silber, das darin enthal
ten ist. Um die Energiewende zu vollziehen, 
muss in drei bis fünf Jahren eine Technologie 
da sein, um das Silber zu ersetzen. Aber die 
Hersteller sind noch zögerlich.

Woran liegt das? 
Markus Glatthaar: Das Silberdrucken ist 
ein ganz einfacher Prozess. Man verwendet 
einen Siebdrucker, so wie beim Bedrucken 
von TShirts. Das verursacht praktisch kei
ne Investitionskosten, nur die gedruckte Sil
berpaste ist teuer. Viele wollen nicht als Erste 
den Sprung ins kalte Wasser wagen und eine 
Technologie implementieren, die Kupfer statt 
Silber für die Solarzellenkontakte einsetzt. 
Dies ist nach heutiger Erkenntnis mit Sieb
druck nur sehr schwer möglich und erfordert 
gewisse Investitionskosten. Der Gedanke der 

Frau Dr. Braig, Herr Dr. Glatthaar, wie kam 
es zu PV2plus und wo stehen Sie gerade?
Katharina Braig: Die Initiative zur Gründung 
ging auf Markus zurück. Er forschte als Abtei
lungsleiter am FraunhoferInstitut für Sola
re Energiesysteme ISE, dem größten Solar
Forschungsinstitut in Europa, schon lange 
an verschiedenen Innovationen. Wir ken
nen uns schon seit gut 15 Jahren und haben 
immer wieder mal so halb im Ernst, halb im 
Spaß gesagt, dass man sich doch eigentlich 
mit einer dieser guten Ideen mal selbststän
dig machen könnte. Letztes Jahr war es dann 
so weit, dass wir einen EXISTAntrag für 
eine Förderung beim BMWi gestellt haben. 
Momentan sind wir ein Team von vier Leuten, 
drei davon aus dem Fraunhofer ISE und ich 
als Externe dazu.
Markus Glatthaar: Wir sind aber offiziell noch 
nicht gegründet. Im Rahmen des EXISTFor
schungstransferProjekts können wir in den 
Laboren des FraunhoferInstituts unser Pro
dukt zielgerichtet weiterentwickeln. So sparen 
wir im jetzigen Stadium viel Zeit und Investo
rengeld im Vergleich zu einer sofortigen Aus
gründung. Das EXISTProjekt und damit die 
Finanzierung läuft für 18 Monate. Projektträ
ger ist Projektträger Jülich.
Katharina Braig: Markus und sein Team 
haben die Idee, die die Grundlage für das 
Startup bildet, patentieren lassen. Jetzt muss 
mit der FraunhoferGesellschaft geregelt wer
den, wie dieses Patent nach der Ausgründung 

Game-Changer Kupfer? 
Das Ausgründungsvorhaben PV2plus aus dem Fraunhofer ISE 
hat sich zum Ziel gesetzt, die europäische Solarindustrie entschei
dend voranzutreiben: mit Fokus auf neuester Technologie und 
die Substitution von Silber durch Kupfer. Das kommt auch noch 
dem Recycling zugute. Wir sprachen mit Dr. Katharina Braig und 
Dr. Markus Glatthaar über Prozesse und nächste Schritte.

Solarzellenhersteller ist daher vermutlich, 
dass ja auch die Konkurrenz mit den Silber
kosten kämpft und man eine Kupfertechno
logie dann immer noch implementieren kön
ne, wenn der Konkurrent das bereits getan 
und das Lehrgeld zugunsten der Nachahmer 
hierfür bezahlt hat. Das ist allerdings eine ris
kante Sache, weil irgendjemand jetzt intensiv 
mit der Forschung beginnen muss, um eine 
Lösung parat zu haben, wenn sie dringend 
benötigt wird. Deshalb arbeiten wir bereits 
eine Lösung aus, um rechtzeitig am Markt zu 
sein. Wir rechnen damit, dass sich das große 
Gelegenheitszeitfenster spätestens in drei Jah
ren auftut. In fünf Jahren muss die Lösung in 
der Produktion umgesetzt werden.

Geforscht wird ja schon lange. Welche Hür-
den mussten Sie überwinden? 
Markus Glatthaar: Da gab es so einige. Kupfer 
ist eine kritische Verunreinigung für Silizium. 
Wenn man so will, „vergiftet“ es die Solarzel
le, wenn es in das Siliziummaterial eindringt. 
Aber auch das Aufbringen in der Galvanik ist 
eine Herausforderung. Das Kupfer muss auf 
der Solarzellenoberf läche sehr gut mecha
nisch haften. Diese Pro bleme haben wir für 
die heutige Standardtechnologie, PERC, gelöst. 
Theoretisch könnte man die Standardtechno
logie jetzt eigentlich mit Kupfer metallisie
ren. Aber es stehen ja mit Heterojunction und 
TOPcon schon die nächsten Technologien in 
den Startlöchern, wobei niemand vorhersagen 
kann, welche davon das Rennen machen wird. 
Auf jeden Fall will niemand mehr allzu viel in 
die Standardtechnologie investieren.

Auf welche neue Technologie setzen Sie? 
Markus Glatthaar: Heterojunction kann heu
te schon ganz gut mit TOPcon konkurrieren. 
In der Spitze erreichen HeterojunctionSolar
zellen eine höhere Leistung. Für die Herstel
lung wird allerdings besonders viel Silber 
benötigt. Folglich hat gerade hier die Substitu
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tion von Silber durch Kupfer großes Potenzial 
und ist entscheidend, ob die Heterojunction
Solarzelle zum zukünftigen Arbeitspferd der 
Solarindustrie wird. Deswegen haben wir uns 
darauf konzentriert, eine Lösung für Hetero
junctionSolarzellen zu finden. Das war noch 
einmal besonders schwierig. Wir haben über 
drei Jahre intensiv daran gearbeitet. 

Können Sie kurz die Unterschiede zwischen 
den Solarzellen-Technologien erklären? 
Markus Glatthaar: Man erzeugt ja immer 
Ladungsträgerpaare, also Elektronen und 
Löcher, in den Solarzellen. An den Metall
kontakten vernichten sich diese Paare wieder 
relativ leicht – diese sogenannte Rekombi
nation verringert die Leistungsfähigkeit der 
Solarzellen. Bei der PERCTechnologie hat 
man nun die Metallkontakte auf der Ober
f läche reduziert. Die übrige Oberfläche ist 
passiviert, damit es dort weniger zu Rekom
bination kommt. Für die Oberflächenpassi
vierung steht auch das P in der Bezeichnung 

– Passivated Emitter and Rear Cell. Das war 
ein wichtiger Schritt in Richtung Zellef
fizienz. Bei den neuen Technologien sind 
auch die Metallkontakte selbst passiviert. 
Bei TOPcon aber nur die der Rückseite und 
bei Heterojunction Kontakte beider Seiten. 
Eigentlich wäre Heterojunction deshalb die 
Technologie der Wahl, wenn nicht die hohen 
Produktionskosten wären. Genau da setzen 
wir an. Wir können dazu beitragen, dass die 
Kosten signifikant sinken. Das ist ein Rie
senpotenzial. 

Welche Rolle spielen Kupfer und Recycling? 
Katharina Braig: Solarzellen sind Jahrzehn
te haltbar und momentan steigern wir nur 
den Silberbedarf. Für die nächsten 30 Jahre 
spielt das Recycling von Solarzellen respek
tive vom Silber daher kaum eine Rolle. Auf 

der Welt gibt es aber wesentlich mehr Kupfer 
als Silber. Deswegen ist Kupfer so ein guter 
Ersatz. Wenn man aus dem Recyclingkupfer 
für die Solarzellenfertigung etwas abknapst, 
ist das kaum spürbar. Man könnte allein mit 
dem in Deutschland recycelten Kupfer leicht 
den globalen Bedarf für Solarzellenkontak
te decken. Dies wäre auch deshalb sinnvoll, 
da Silber zunehmend auch von anderen 
Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel im 
Bereich der Elektromobilität, sehr gefragt ist.

Wofür wurden Sie anlässlich des Global 
Recycling Days von den Verbänden BDE, 
BDSV und VDM 2021 ausgezeichnet? 
Markus Glatthaar: Hierzu muss ich etwas 
ausholen. Die Kontakte auf einer Leiterplat
te bestehen standardmäßig aus Kupfer. Hier
für wird eine fotolithografisch strukturierte 
Kunststoffschicht, eine Polymerschicht, auf
gebracht, damit man nur an den Stellen, wo 
auch Kontakte hinsollen, eine galvanische 
Abscheidung hat. Am Ende des Prozesses 
muss man diese Kunststoffschicht wieder ent
fernen – in der Regel mit einem KOH, also 
Kaliumhy droxidLaugenbad, in dem dann 
lauter kleine Mikroplastikpartikel schwim
men. Diese Partikel werden aus dem Bad 
abgereinigt, was beträchtliche Kosten verur
sacht. Trotzdem besteht immer die Gefahr, 
dass doch etwas von diesen Partikeln ins 
Abwasser kommt. Außerdem ist das Material 
am Schluss auch verbraucht.
Für die Solarzellenfertigung, in der die Flä
chen viel riesiger sind als in der Leiterplatten
industrie, ist das kein Weg, der in der Produk
tion ausgerollt werden kann. Deshalb wollten 
wir weg von dieser organischen Maskierungs
schicht, und wir haben gezielt nach anorga
nischen Materialien geguckt. Verblüffender
weise sind wir auf Aluminium gekommen. 
Eigentlich würde man denken, dass man es 
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in der Galvanik gar nicht zum Maskieren ver
wenden kann, weil es selbst leitfähig ist. Aber 
dadurch, dass es ein selbst passivierendes, an 
der Oberfläche oxidierendes Metall ist, funk
tioniert es eben doch. Aluminium hat auch 
verschiedene Vorteile für die Prozessführung, 
vor allem aber am Schluss, wenn es wieder 
von der Solarzellenoberfläche entfernt werden 
muss. Sie können Aluminium in einem Ätz
bad lösen, die Metallionen aus dem Bad ent
fernen und wieder dem Recycling zuführen – 
beliebig oft, ohne Qualitätsverlust, im Gegen
satz zu Kunststoffen, wo die Polymerketten ja 
immer kürzer werden. 

Wie ist Ihr Geschäftsmodell? Und das Ihrer 
Konkurrenten?
Markus Glatthaar: Bisher gibt es nur wenige 
Konkurrenten. Wenn Sie die Thematik „Kup
fer ersetzen“ im Internet recherchieren, ist 
da erstaunlich wenig los. Am ehesten findet 
man dazu Publikationen aus dem asiatischen 
Raum, weil die Solarindustrie dorthin abge
wandert ist. In Europa suchen noch Forscher 
von der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule Lausanne wie wir nach Lösungen, 
ohne organische Maske auf Heterojunction 
zu galvanisieren. Das australische Startup 
SunDrive ist bezüglich der Gründung schon 
einen Schritt weiter. Wir vermuten aber, dass 
sie mit besagter Kunststoffschicht für die 
Maskierung arbeiten und schätzen deshalb 
unsere Technologie als attraktiver ein. Das 
Geschäftsmodell ist außerdem ein anderes. 
SunDrive will Zellen ohne Metallisierung 
in China einkaufen und dann australische 
Module daraus fertigen. Wir zielen darauf ab, 
die Technologie zu europäischen, aber durch
aus auch zu chinesischen Solarzellenherstel
lern zu transferieren und nur das Knowhow 
zum Aufbau der Technologie in der Produk
tion und Dienstleistung zur Prozesspflege 
und Optimierung zu liefern.

Katharina Braig: Unser Traum wäre aber, 
dass sich perspektivisch ein starker europä
ischer Markt entwickelt, auf dem wir unsere 
Kunden finden. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führte Sabine Hatzfeld.


