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Recycelte Solarmodule sind kaum von neuwertigen zu unterscheiden. Das wird auch an der
Fassade des neuen Produktionsgebäudes der Solar Material deutlich. Fotos (7): Solarpraxis AG
Zellbruch: In verschiedensten Blauschattierungen glänzen die noch beschichteten Solarzellenstückchen. Nach der Reinigung müssen sie zu Siliziumsäulen und -blöcken eingeschmolzen werden.

Photovoltaik: Im sächsischen Freiberg recycelt eine Tochter der Solar World AG tonnenweise kristalline Photovoltaik-Module
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Daneben befindet sich hinter Glas
das chemische Labor der Anlage. Vorsichtig hält Umweltingenieurin Anja
Müller ein Siliziumbruchstück in einen
Messbecher, der mit einer Ätzflüssigkeit gefüllt ist. „Die Anpassung des Ätzprozesses an die Zelltechnologie und
die unterschiedlichen beschichten Zellen ist enorm wichtig“, betont sie. Denn
entscheidend für eine hochwertige
Wiederverwertung des Siliziums ist eine möglichst vollständige Reinigung
der Zellen und Wafer.
„Die gesamte Beschichtung von einer Zelle muss wieder runter, bis das
blanke Silizium da ist“, erklärt Müller.
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tireflexionsschicht, die Zellmetallisieund Schneebruch oder bei Transport und Installation zerstört.
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dem Rohrleitungsnetz am Schrauben
und Montieren. Stapelbehälter für das
Spülwasser und Sägewasser sowie
Dünnschlammbehälter ragen in die
Höhe.
Aus dem bunt zusammengewürfelten Zellbruch wird am Ende des chemischen Reinigungsprozesses feinkörniges matt glänzendes Silizium, das ein
Umweltingenieurin Anja Müller hält ein Siliziumbruchstück in einen
Mitarbeiter von Solar Material stolz in
Messbecher, der mit einer Ätzflüssigkeit gefüllt ist. Die ständige Optimierung des Ätzprozesses
einem Sack präsentiert. Bevor es wieist entscheidend, um Zellen und Wafer möglichst vollständig zu reinigen.
der eingeschmolzen wird, folgt noch ei-

In der traditionsreichen sächsischen Bergbaustadt Freiberg
läuft die einzige spezialisierte
Recyclinganlage für kristalline
Photovoltaikmodule in Europa.
Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 1 MW werden bei
der Solar Material, einem Tochterunternehmen der Solar
World, jährlich aufgearbeitet.

S

ne Spurenanalyse. Die abgeätzten Wafer durchlaufen eine entsprechende
Qualitätskontrolle, bevor sie wieder zu
neuen Solarzellen verarbeitet werden.
„Wir können durch das Recycling bis zu
80 % der Primärenergie bei der Waferproduktion einsparen“, erklärt Schlenker. Die massenbezogene Recyclingquote bei Modulen liege bei durchschnittlich 75 %. Sondermüll entstehe
bei dem Verfahren nicht.
Nur 10 % des Siliziums der recycelten Wafer bei Solar Material stammen
allerdings aus angelieferten Fremdmodulen. Zum größten Teil werden eigene
Produktionsabfälle der Solar-WorldGruppe in Freiberg sowie zugekaufte
Nebenprodukte aus der Halbleiterindustrie aufgearbeitet.
40 % des eigenen Rohstoffbedarfs sichert Solar World mittlerweile durch
das Recycling. Die gesamte Aufarbeitungskapazität des Unternehmens für
Silizium in Freiberg liegt bei 1200 t pro
Jahr. Die Bergmannstradition der historischen Erzgebirgsstadt lebt also mit
neuem Gesicht weiter.
HANS-CHRISTOPH NEIDLEIN
@ www.solarworld.de

Rund 40 % ihres eigenen Rohstoffbedarfs sichert sich die Mutter Solar World durch
Recycling von ausgedienten Modulen, denen man nicht immer ansieht, dass sie defekt sind.

Vieles ist Handarbeit in Freiberg – bei den verschiedenen Stufen des Recyclings
wie auch hier kurz vor einem Reinigungsvorgang. Bei der Mutter Solar World arbeiten in
Freiberg beinahe 600 Mitarbeiter, die die gesamte Fertigungskette der Solartechnik abbilden.

