
Dünnschicht-solarmoDule

thin film solar moDules





150 million Kilometres aWaY,  

2.000 QuaDrillion tonnes in WeiGht,  

anD the most imPortant WorKer 

in the comPanY: 

its enerGY is the Basis for PhotoVoltaics 

– the conVersion of raDiation enerGY  

into electrical enerGY. 

Die Sonne. 

THe SUn. 
ihre enerGie ist Die GrunDlaGe Der Photo-

VoltaiK, Der umWanDlunG Von strahlunGs-

enerGie in eleKtrische enerGie. 

150 millionen Kilometer entfernt,  

2.000 QuaDrillionen tonnen schWer unD  

WichtiGster mitarBeiter im unternehmen:
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Das calyxo-Werk im solar Valley, Deutschland
the calyxo plant in germany ś solar Valley

Die 2005 gegründete calyxo Gmbh vereint den technologischen fortschritt sowie 

die Dynamik eines jungen, motivierten unternehmens auf einem der innovativsten 

Gebiete der Photovoltaik: Der cadmiumtellurid-Dünnschichttechnologie.  

Der langjähriger technologiepartner solar fields, seit 2007 teil von calyxo usa und 

eigentümer der Patente für den atmosphärischen abscheidungsprozess hält 94,9% 

der calyxo anteile. Die verbleibenden anteile von 5,1 % hält der Beiratsvorsitzender 

norman W. Johnston direkt.

calyxo Gmbh, established in 2005, combines technological advancement with the 

dynamics of a young, motivated company in one of the most innovative areas of 

photovoltaics: cadmium telluride thin-film technology. long-term partner  solar fields 

holds 94,9% of calyxo shares. solar field is part of calyxo usa and owner of patents 

for the atmospheric deposition process since 2007. the remaining shares of 5.1% are 

hold by the advisory Board chairman norman W. Johnston.



Dr. michael Bauer, cto und Dr. florian holzapfel, ceo

Dr. michael Bauer, cto and Dr. florian holzapfel, ceo

2004 solar fields beginnt entwicklung der cdte-technologie
solar fields begins developing cdte-technology

2005 /06 Gründung der calyxo Gmbh
/06 calyxo Gmbh established

2007 /10 Beteiligung von solar fields
/10 solar fields becomes a shareholder

/10 Gründung der calyxo usa inc.
/10 calyxo usa inc. established

2008 /01 ausbau der Kapazität auf 25 mWp standort Deutschland
/01 capacity in Germany increased to 25mWp

2010 /01 Zertifizierung integriertes managementsystem gemäß
Din en iso 9001:2008 und Din en iso 14001:2004

/01 Din en iso 9001:2008 and Din en iso 14001:2004
compliant integrated management system

/07 solar fields erhöht ihre eingentümeranteile von 7% auf 57%
/07 solar fields increased its share of 7% to 57%

2011

/Q3 ramp-up der 110 mWp-Produktionslinie 
standort Deutschland

/Q3 ramp-up of the 110 mWp production line
location Germany

/02 solar fields übernimmt Q-cells anteile
/02 solar fields takes over Q-cells shares

2009 /08 modulzertifizierung nach iec 61646 und iec 61730
/08 iec 61646 and  iec 61730 module certification

/09 erste modullieferung an Kunden
/09 first module supply at customers

Von DamalS

biS morgen

YeSTerDaY

To Tomorrow
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Durch die Verwendung von cadmiumtellurid entlasten wir die umwelt 

bereits im fertigungsprozess: Das für die herstellung des cdte verwen-

dete cadmium ist ein abfallprodukt aus der minenindustrie und muss 

aufwendig endgelagert werden, um umweltschäden auszuschließen.  

Die cdte-technologie veredelt das cadmium mit tellur zu einem wasser-

unlöslichen halbleiter, der ein Grundstein unserer Dünnschichtmodule 

ist. Das cadmiumtellurid wird sicher zwischen zwei Glasscheiben 

eingebunden, um zuverlässig über Jahrzehnte strom zu erzeugen.

„mehr schatten als licht? auch Damit Kommen unsere moDule  Zurecht.“

„more shaDe than liGht? our moDules can hanDle eVen that!“

ein Kubikmeter cadmiumtellurid – dass entspricht etwa 

330.000 calyxo modulen – erzeugt beispielsweise in 

Deutschland 520 GWh elektrizität während seiner lebens-

zeit. um die gleiche energie mittels erdgasverstromung  zu 

erzeugen wären 80.000 m³ erdgas notwendig.



„aus einem aBfallProDuKt entsteht ein hocheffiZientes solar- moDul.  
so funKtioniert nachhaltiGKeit Der nÄchsten Generation.“

„a Waste ProDuct is transformeD into a hiGhlY efficient solar moDule. 
that’s next-Generation sustainaBilitY at its Best.“

0,72 QUaDraTmeTer ZUkUnfT
0.72 SQUare meTreS of THe fUTUre

By using cadmium telluride, we actually help the 

environment during manufacturing – for the cadmium 

used is a waste product from the mining industry that 

would otherwise have to be permanently stored at 

significant cost to rule out environmental impact.  

cdte technology modifies the cadmium with tellurium 

to produce a water-insoluble semiconductor – a key 

component of our thin-film modules. the cadmium 

telluride is securely encapsulated between two glass substrates 

in order to reliably produce electricity for decades. 

a cubic metre of cadmium telluride will make around 330.000 

calyxo modules and for example in Germany produce 520 GWh 

of electricity throughout its lifetime. Generating the same 

amount of energy in a gas-fired power plant would take 

80.000m³ of natural gas.
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eine innoVaTiVe TeCHnologie
an innoVaTiVe TeCHnologY

Die verwendete cadmiumtellurid-technologie wurde 

ursprünglich von der us-firma solar fields entwickelt 

und in weltweiter lizenz von calyxo umgesetzt. ende 

2007 beteiligte sich solar fields mit 7 % am unterneh-

men, wodurch die calyxo Gmbh nunmehr die vollen 

rechte an der technologie und am neu gegründeten 

tochterunter nehmen in den usa, der calyxo usa inc., 

hält. im februar 2011 übernimmt solar fields die 

Q-cells anteile. cadmium tellurid ist aufgrund seiner 

physikalischen eigenschaften optimal für eine hoch-

effiziente umwandlung der strahlungs energie in 

elektrische energie geeignet. Die hohe energieaus-

beute ist auf unsere solaraktiven schichten zurück zu 

führen, die das gesamte sonnenlicht innerhalb von 

wenigen tausendstel millimeter absorbieren.

cdte technology was originally developed by us company 

solar fields and used by calyxo under a worldwide licence. 

in late 2007, solar fields acquired a 7% stake in the com-

pany, giving calyxo Gmbh full rights to the technology 

and the newly established us subsidiary, calyxo usa, inc. 

in february 2011, solar fields takes over Q-cells shares. 

Due to its physical characteristics, cadmium telluride 

is ideal for the highly efficient conversion of radiation 

energy into electrical power. the high energy yield is 

enabled by our solar-active layers that absorb the entire 

sunlight within just a few thousands of a millimetre. 
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frontGlas
front Glass

transParenter frontKontaKt:  
hochtransparente schicht mit ausgezeichneter elektri-
scher leitfähigkeit für maximale lichtdurchlässigkeit 
und nahezu widerstandfreiem stromtransport

front contact:  
highly transparent layer with excellent electrical 
conductivity for maximum light permeability and 
practically zero-resistance electricity transport

3 cDs-schicht (0,1 µm)
cDs laYer (0,1 µm)

4 cDte-schicht (3,0 µm)
cDte laYer (3,0 µm)

rücKKontaKt:  
hochfestes, elektrisch leitfähiges metall

BacK contact:  
highly stable, electrically conductive metal

GlasVerBunDfolie:  
wasserunlösliche Versiegelung, sicherer schutz vor 
der entweichung von inhaltsstoffen (z. B. bei etwaiger 
Beschädigung), sichere Versiegelung der modulränder

Glass lamination film:  
water-insoluble seal, safe protection against escape of 
contents (e.g. in case of any damage), secure sealing of 
the module edges

rücKGlas:  
speziell gehärtetes, auf langzeitanforderungen 
ausgerichtetes Glas

BacK Glass:  
specially hardened glass designed for long-term 
demands

anschlussDose:  
inklusive solarkabel und steckverbinder 

Junction Box:  
including solar cable and connector

licht

Querschnitt durch ein Calyxo-modul
Cross section through a calyxo CdTe module

liGht
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CDTe DünnSCHiCHT-SolarmoDUl

aufDachanlaGen
resiDential rooftoP installation

freiflÄchenanlaGen
GrounD mounteD installation

KommerZielle unD inDustrielle aufDachanlaGen
commercial anD inDustrial installation

DachParallele flachDachanlaGen
roof Parallel anD flat-roof installation

CDTe THin film Solar moDUle



länge x breite: 1200 mm x 600 mm

Höhe: 6,9 mm (21,0 mm inklusive anschlussdose)

gewicht: 12,0 kg

frontabdeckung: 3,2 mm Glas

rückabdeckung: 3,2 mm Glas

length & width: 1200 mm x 600 mm

Thickness: 6.9 mm  (21.0 mm including junction box)

weight: 12.0 kg

front Cover: 3.2 mm glass

back Cover: 3.2 mm glass

orginalgröße

original size

Die cx-serie von calyxo sind kosteneffiziente hoch-

leistungsmodule. Basierend auf der innovativen und 

patentierten cdte Dünnschicht-solartechnologie sind 

die solarmodule darauf zugeschnitten, die Gesamt-

kosten der stromerzeugung deutlich zu reduzieren.

CDTe THin film Solar moDUle

the calyxo cx series is a series of cost-efficient high 

performance modules. Based on innovative and patented 

cdte thin film solar technology, the solar modules are 

designed to provide a significant reduction in the overall 

costs of electricity generation.

„entWicKelt für Die BesonDeren BeDürfnisse unserer KunDen unD unserer umWelt.“

„DeVeloPeD for the sPecific neeDs of our customers anD our enVironment.“
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SiCHere TeCHnologie
Safe TeCHnologY

„fortschritt muss sich Vor allem an ZWei DinGen messen lassen:  

ist er Gut für uns menschen? unD ist er Gut für unsere umWelt?“

Durch den fortschrittlichen calyxo herstellungsprozess und das moduldesign ist gewährleistet, dass cadmiumtellurid zu 

keinem Zeitpunkt im lebenszyklus des Produktes in für den menschen oder die umwelt aufnahmefähiger form austritt. 

langzeitstudien haben ergeben, dass es bei modulen zu keiner auslagerung von cadmiumtellurid oder cadmiumsulfid 

kommen kann. in weiteren experimenten wurde versucht, cadmiumtellurid mit Wasser aus klein gemahlenen modulstücken 

herauszulösen: es ist – selbst unter den experimentellen Bedingungen – nicht gelungen.



für eine SaUbere ZUkUnfT
for a Clean fUTUre

„ProGress must Be measureD BY tWo thinGs aBoVe all else:  

Will it Benefit manKinD? anD Will it Benefit our enVironment?“

calyxo’s advanced manufacturing process and the modules’ design guarantee that no cadmium 

telluride will ever escape in a form that could be harmful to humans or the environment. long-

term studies have shown that neither cadmium telluride nor cadmium sulphide can leak out of 

the  modules. in other tests, attempts were made to dissolve cadmium telluride from finely ground 

pieces of module with water – but not even under these experimental conditions was this possible.
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Globale einstrahlung (kWh/m²) 
Globale irradiation (kWh/m²)

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

energieertrag (kWh/kWp) en-
ergie Yield (kWh/kWp)

600 750 900 1050 1200 1350 1500

cdte PV ePBt (Jahre) 
cdte PV ePBt (Years)

1,8 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7

energY-paYbaCk-Time
energY-paYbaCk-Time



unsere module weisen nicht nur eine geringe temperatur-

empfindlichkeit auf, sondern überzeugen auch mit einer 

hervorragenden ePBt, da cadmiumtellurid unter allen  

PV-technologien hier spitzenreiter ist.

the energy payback time (ePBt) is the amount of time it takes a 

product to generate the same amount of energy used to make it. 
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„Die aKtuelle enerGY-PaYBacK-time 

unserer moDule lieGt Bei etWa 1,5 

Jahren, tenDenZ fallenD.“

Die energy-Payback-time (ePBt) benennt den Zeit-

raum, den ein Produkt benötigt, bis es die für seine 

herstellung verbrauchte energie, wieder erzeugt hat.

our modules boast very low sensitivity to temperature and 

have an exceptional ePBt – because cadmium telluride is 

the best form of PV technology there is.

„the current enerGY PaYBacK time of our moDules 

is aBout 1½ Years anD DecreasinG all the time.”
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QUaliTÄTS- UnD UmwelTpoliTik
QUaliTY anD enVironmenTal poliCY

Calyxo lebenszyklus-management
Calyxo lifecycle management

rohstoffe (cd, te, Glas, andere metalle und Kunststoffe)

raW materials (cd, te, Glass, other metals and Plastics)

VereDelunG der rohstoffe (cdte)

moDifYinG the raw materials(cdte)

moDulherstellunG

moDule manufacture

anWenDunG

aPPlication

Kostenlose rücKnahme / rücKGaBe

free recollection / return

Werterhaltendes recYclinG

value-conserving recYcliinG
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maximale Qualität – unter einhaltung anspruchsvoller umweltstandards – ist unser wichtigstes Kriterium für die 

Zufriedenheit unserer Kunden, wobei gesetzliche und behördliche auflagen lediglich den mindeststandard definieren. 

Wir bekennen uns zu unserer Produktverantwortung, auch gegenüber der nächsten Generation und haben den umwelt-

schutz fest in das gesamte Denken und handeln integriert, um unseren Kunden nur beste Qualität anbieten zu können.

Qualität beginnt bei der calyxo Gmbh aber nicht erst in der Produktion, sondern bereits bei der auswahl von lieferanten, 

die sich für eine dauerhafte Zusammenarbeit ebenfalls an unseren hohen ansprüchen und erwartungen messen   

lassen müssen. auch alle mitarbeiter werden entsprechend ihrer aufgaben im umweltschutz informiert, unterrichtet 

und motiviert.



recyclinganlage Glasrecycling
metallrück-

veredelung 

einsatz der roh-

stoffe in neuen 

modulen

rückgewinnung 

der rohstoffe cd, 

te und Glas

stilllegung und De- 

montage von alt-

modulen, übergabe an 

logistikdienstleister

recycling system Glass recycling metal modification 
use of raw materials 

in new modules

recovery of the 

raw materials cd, 

te and glass

Disconnecting and 

dismantling of old 

modules, handover 

to logistics service 

provider

QUaliTY anD enVironmenTal poliCY

maximum quality and compliance with stringent environmental standards are our foremost criteria for ensuring customer 

satisfaction. the statutory and regulatory requirements in force merely represent the minimum standards for calyxo. We 

stand by our product stewardship – including vis-à-vis the next generation – and have made environmental protection a firm 

part of our mindset and everything we do in order to be able to offer our customers nothing but the highest quality.

at calyxo Gmbh, quality begins long before production in the selection of suppliers – who are measured by our own high 

standards. moreover, all employees are instructed about their own environmental responsibility depending on their activities.

calyxo ist mitglied im europäischen PV-cYcle Verbund. 

so stellen wir für jedes modul, das unsere hallen verlässt, 

die finanziellen mittel zurück, die für rücknahme und 

recycling zukünftig aufgewandt werden müssen. 

Das bedeutet, dass für unsere Kunden keinerlei Kosten 

oder Zahlungsverpflichtungen entstehen, wenn unsere 

module das ende ihres lebenszyklus erreichen – wir 

sorgen für rücknahme und recycling.  

im rahmen des recyclingsprozesses verpflichten sich die 

Besitzer unserer module lediglich zur registrierung in einer 

Datenbank – eine wichtige maßnahme auch im hinblick  

auf etwaige Gewährleistungsansprüche und Garantiefälle.

calyxo is a member of the european PV cycle association. 

for every module that leaves our factories, we set aside 

the cost of future collection and recycling. 

accordingly, our customers will not incur any financial 

obligations once the modules reach the end of their lifetime. 

for their part in the recycling process, owners need only 

register their modules in a database – which is also important 

for any warranty cases or claims.

6
17



inTegrierTeS managemenTSYSTem
inTegraTeD managemenT SYSTem

Das, im Januar 2010 erfolgreich zertifizierte,  

integrierte managementsystem ist für die calyxo Gmbh 

ein wichtiger Bestandteil der unternehmensführung. 

alle qualitäts- und umweltrelevanten aktivitäten werden 

dadurch gesteuert und kontinuierlich verbessert. Die 

Geschäftsführung und das managementteam definieren 

für alle unternehmensbereiche messbare leistungs-, 

Qualitäts- und umweltziele. Damit ver bundene maßnah-

men können so regelmäßig überprüft und Verbesse-

rungen abgeleitet werden. 

Wir verpflichten uns zur einhaltung aller geltenden 

rechtlichen Bestimmungen und anderer anforderungen 

sowie zur realisierung eines hohen sicherheitsstandards 

und schaffen somit ein Qualitäts- und umweltbewusst-

sein, das durch offene information sowie zielorientierte 

Zusammenarbeit mit Kunden, lieferanten, Behörden, 

weiteren stakeholdern und unseren mitarbeitern 

geprägt ist. 

calyxo’s integrated management system successfully 

certified in January 2010 controls and continuously 

improves all quality and environmental activities – and  

is hence vital to the company. 

measurable performance, quality and environmental 

objectives are defined by the management team for  

all areas of business. this enables the activities involved 

to be regularly monitored and improvements to be made. 

We are committed to complying with all applicable 

regulations and achieving high safety standards. this 

creates a quality and environmental awareness characte-

rised by honest communication and cooperation with 

clients, suppliers, public agencies, other stakeholders and 

our employees.



alle energie für die energie aller
all power for power for all

Die ersten cdte-Dünnschichtmodule sind endmontiert 

und arbeiten zuverlässig. ein großer schritt, dem noch 

weitere folgen werden: mit inbetriebnahme unserer  

110 mWp-Produktionslinie werden wir in die massen-

produktion übergehen und so das große Potenzial, das in 

dieser technologie steckt, noch mehr nutzern zugänglich 

machen. Ziel ist es, die cadmiumtellurid-Dünnschicht-

technologie innerhalb der Photovoltaikbranche weiter zu 

etablieren und so entscheidend dazu beizutragen, die 

Photovoltaik zur zukünftigen energiequelle der mensch-

heit zu machen.

the first cdte thin-film modules have been installed and 

are working reliably. it’s a big step which others will also 

follow. the start-up of our 110 mWp production plant will 

take us into mass production, enabling even more people 

to benefit from cdte’s enormous potential. the aim is to 

secure cdte thin-film technology’s position in the photo-

voltaic industry – and thus help make photovoltaics the 

future power source for mankind.
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CalYxo gmbH

ot thalheim
sonnenallee 1a
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germany

Tel  +49 (0)3494 368 980-101
fax + 49 (0)3494 368 980-111

email calyxo@calyxo.com 
web  www.calyxo.com


