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Die Intersolar 2004 spiegelte die

durchwegs positive Stimmung der

Branche wider. Im Bereich der Anla-

genplanung und -überwachung gibt

es mittlerweile immer umfangreiche-

re und ausgereiftere Software-Lösun-

gen. Die Modulhersteller verbessern

weiterhin die Leistungsfähigkeit ih-

rer Produkte. Nicht zuletzt etabliert

sich die Photovoltaik auch für archi-

tektonische Aufgaben.

D ie Entwicklung der Aussteller-
und Besucherzahlen der Interso-
lar 2004 entsprach der wirt-

schaftlichen Entwicklung der gesamten
Branche. 290 Aussteller präsentier-
ten den über 15000 Besuchern aus
60 Nationen ihre Produkte. 

Der Bundesverband Solarindustrie
(BSi) rechnet mit einem Umsatzwachs-
tum in 2004 um 40% gegenüber dem
Vorjahr. Das Kongress- und Rahmen-
programm zeigte die derzeit wichtigen
Fragen auf, z.B. in »Richtig investieren
im Solarstrommarkt« und ging auf wei-
tere Anwendungsmöglichkeiten der Son-
nenenergie ein, z.B. »Solares Heizen und
Kühlen«.

Planungs-Software für Solar-
stromanlagen

Nur richtig ausgelegte Photovoltaik-
Anlagen liefern bestmögliche Erträge
und schaffen langfristige Kundenzu-
friedenheit. Mit »Conergy Planner«
steht Installateuren ein durchdachtes
Werkzeug zur professionellen Anlagen-
planung zur Verfügung, das speziell auf
die Anforderungen im solaren Anlagen-
bau eingeht. Conergy Planner stellt si-
cher, dass spezifische Besonderheiten,
z.B. die Sonneneinstrahlung vor Ort, die
Gebäudehöhe, die Schneelastzone, die
Dachart und Dachausrichtung, in die
Planung Eingang finden. Die vollständi-

ge Auslegung der Solaranlage wird unter
dem Menüpunkt »Generatorfeld« be-
rechnet.

Installateure können mit dem Coner-
gy Planner wahlweise eine Dachzeich-
nung anfertigen oder einfach die ge-
wünschte Modulanzahl und weitere
Komponenten selbst eingeben. Danach
erfolgt die automatische Berechnung der
optimalen Verschaltung mit Angabe des
effizientesten Wechselrichters. Sobald
der Planer alle Eingabefelder in den drei
Bereichen Projektdaten, Anlagendaten
und Generatorfeld ausgefüllt hat, erhält
er eine optimale Zusammenstellung der

notwendigen Kom-
ponenten,

wie

Module,
Wechselrich-
ter und Gestellsys-
tem, mit Stückliste zum Ausdruck oder
als PDF-Datei. Darüber hinaus wird
auch eine Prognose der solaren Energie-
erträge, der Anlagenperformance sowie
eine Dachzeichnung mit Schaltplan für
die Wechselrichter generiert. Ein auto-
matischer Plausibilitäts-Check stellt si-
cher, dass keine Eingaben fehlen und die
richtigen Komponenten zum Einsatz
kommen. In der Datenbank des Conergy
Planner stehen Kundendaten und alte
Projekte stets für einen schnellen Zugriff
zur Verfügung. Auf der Homepage gibt
es eine eingeschränkte Testversion des
Conergy Planner. 
Fax (040) 237102-148
www.conergy.de

Anlagenüberwachungsprogramm
in neuer Version

Mit der neuen Version 4.0 der PC-Soft-
ware Fronius IG.access für PV-Anlagen-
überwachung bietet Fronius, Wels, dem
PV-Anlagenbetreiber noch mehr Infor-
mationen über seine Anlage sowie höhe-
ren Bedienungskomfort. 

Eine der wesentlichen Neuerungen ist
die effizientere Gestaltung der Ertrags-
überwachung: Die neue Version führt
auf Wunsch einen automatischen Down-
load der Anlagedaten durch. Die Zeit
bzw. Häufigkeit des Datendownloads
kann man individuell einstellen. Nach
dem Download lassen sich die Leistun-
gen der einzelnen Geräte in einer neuen
Vergleichsansicht auf einen Blick gegen-
überstellen. Da als Grundlage die ange-
schlossene Spitzenleistung herangezogen
wird, ist so auch ein Vergleich zwischen
verschiedenen Leistungsklassen mög-
lich. Sollte die Leistung eines Geräts von
den anderen Geräten (im Durchschnitt)
abweichen, sendet das Programm via E-
Mail selbstständig eine Servicemeldung.

Mit der neuen Funktion »Energiere-
port« kann der Anlagenbetreiber zusätz-
lich eine Energiestatistik erstellen und
sich per E-Mail senden lassen. Dabei
werden entweder die Daten über die
Leistung der Gesamtanlage oder einzel-
ner Wechselrichter übersichtlich aufge-
listet. Die Wiederholrate der Zusendung
des Energiereports kann man auch bei
dieser Funktion ganz nach Belieben aus-
wählen.

Weiterhin erfolgt die Anzeige der
Leistungs- und Energiedaten in W oder
kWh/kWp, sowohl von den einzelnen
Wechselrichtern als auch der Gesamtan-
lage. Dies bringt den Vorteil, dass sich
die Geräte aussagekräftiger gegenüber-
stellen lassen. 

Schließlich kann man Texte zur Anla-
ge und/oder den Wechselrichtern hinter-
legen und alle wechselrichterbezogenen
Komponenten im Ordner »Aktuelle Da-
ten« anzeigen, angefangen bei der Ver-
sion der Wechselrichtersoftware bis zu
den Datenkommunikationskomponen-
ten, z.B. Sensoren.
Fax (0043-7242) 241-224
www.fronius.com

Ein erfolgreicher Wirtschaftszweig
Nachbericht zur Intersolar 2004

Josef von Stackelberg, 
Redaktion »de«, nach Informationen 
der erwähnten Unternehmen
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Kommunikationssystem 
zur Ertragspräsentation von 
PV-Anlagen

Unter dem Motto »Simplicity of com-
munication« (= Einfachheit der Kom-
munikation) stellte SMA, Niestetal, die
Produktentwicklungen »Sunny Portal«,
»Sunny Web Box« und »Sunny Beam«
vor. Das kostenfreie Internetportal Sun-
ny Portal gibt den Anwendern weltwei-
ten Zugang zur Anlage; die Sunny Web
Box stellt dann die Verbindung zwischen
Portal und Wechselrichter her. 

Die Kosten für die Anlagenkommu-
nikation werden mit diesen Entwicklun-
gen drastisch reduziert. Einige wesentli-
che Produkteigenschaften von Sunny
Portal und Sunny Web Box umfassen
• die komfortable Handhabung mit der

einfachen Registrierung im Portal und
der leichten Installation, 

• die attraktive Anlagenkommunikation
auch für Einsteiger,

• die verschiedenen Kommunikations-
möglichkeiten über Powerline, RS485
oder Funk sowie

• die Kompatibilität zu allen Sunny Boys
und SMA-Kommunikationsproduk-
ten.

LED-Anzeigen informieren den Anla-
genbetreiber über den Betriebsstatus sei-
ner Anlage. Bis zu 50 verschiedene
Wechselrichter-Typen (unterschiedlich
hinsichtlich der Modelle, der Firmware
o.ä.) kann die Web Box überwachen. 

Das Remote-Display Sunny Beam
rundet die Anlagenüberwachung ab.
Fax (0561) 9522-4609
www.sma.de

Energieertrag von 
PV-Kraftwerken per Planungs-
software berechnen 

Die bestmögliche Anlagenkonfiguration
großer Photovoltaik-Kraftwerke errech-
net eine kostenlose Software von Sie-

mens Automation and Drives (A&D),
Nürnberg. Mit »Sinvert solar select« be-
urteilt der Planer schon im Vorfeld die
Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen zwi-
schen 20 kW und 2 MW Leistung. Ein
Konfigurationsvergleich zeigt den Ener-
gieertrag unterschiedlicher Anlagenan-
ordnungen. Die Software ist speziell auf

die Sinvert-Zentralwechselrich-
ter ausgelegt. 

Nach Auswahl des Anla-
genstandorts, Eingabe der ge-
planten Anlagenleistung und
Wahl eines Solarmoduls aus
über 400 gängigen Varianten,
zeigt Sinvert solar select sämtli-
che Verschaltungsmöglichkei-
ten an. Die Berechnungen erfol-
gen mit Wetterdatensätzen in
Minutenmittelwertauflösung.
Damit lässt sich das Überlast-
verhalten wesentlich detaillier-
ter analysieren als mit sonst üb-

lichen Stundenmittelwerten. Anhand
übersichtlich aufbereiteter Diagramme
überprüft der Planer das Anlagenverhal-
ten im Detail. Die Grafiken zeigen die
Übertragungsverluste vom PV-
Generator zum Wechselrichter,
die Anlagenspannungen und
die MPP-(Maximum-Power-
Point)-Ströme des Solargenera-
tors. Darüber hinaus lassen sich
auch die Strom- und Span-
nungswerte der Anlage darstel-
len.

Ein Verkabelungseditor ver-
anschaulicht grafisch den
Grundaufbau des gewählten
Anlagensystems und erlaubt
eine detaillierte Berechnung der

benötigten Kabelquerschnitte, -längen
und -kosten. Damit lassen sich die Ka-
belanordnungen hinsichtlich Kosten
oder Energieverlusten optimieren. 
Fax (0911) 895-7906
www.siemens.com

Solarstrommodule mit hohem
Zellwirkungsgrad 

Suntechnics, Hamburg, hat mit der Sun-
power Corporation, einer Tochtergesell-
schaft von Cypress, eine Partnerschaft
geschlossen. Die Kooperation beinhaltet
die Ausstattung von PV-Modulen mit
Sunpower-Zellen. Die schwarzen Zellen,
deren Kontakte auf der Rückseite ver-
laufen, haben einen Zellwirkungsgrad
von mehr als 20%.

Das »STM 210 F« liefert dabei eine
garantierte Spitzenleistung von 210 W,
bei zehn Jahren Produkt- und 25 Jahren
Leistungsgarantie. Das »STM 200 F«
mit einer Spitzenleistung von mindestens
200 W setzt zudem optische Akzente:
Zellen, Modulhintergrund und Rahmen
sind einheitlich tiefschwarz, was sich in
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der Architektur für futuristisch-elegante
Gebäudeansichten eignet. 

Die Leiterbahnen, die den Strom aus
der Sonne allgemein üblich auf der Mo-
duloberseite transportieren, befinden
sich bei den neuen Zellen auf der Rück-
seite der Siliziumzellen, damit keine
Kontaktgitter den Einfall des Lichts stö-
ren. Auch bei höheren Temperaturen
und niedrigen Sonnenständen liefern die
Module zusätzlich bis zu 3% mehr
Strom als vergleichbare Module. Dies
gelingt durch eine bessere Nutzung des
Lichts auch im unteren Spektrum und
den sehr niedrigen Temperaturkoeffi-
zienten der Zellen. Die neuen Module
von SunTechnics sind bereits auf die er-
wartete IEC-Norm 61730 ausgelegt.
Der darin vorgeschriebene größere Ab-
stand der einzelnen Zellen zum Modul-
rand erhöht die elektrische Sicherheit
und dämmt Ertragsverluste durch Ver-
schmutzungen.
Fax (040) 237102-148
www.suntechnics.de

PV-Modul mit erhöhtem 
Wirkungsgrad

Die Photovoltaik-Produktfamilie von
IBC Solar, Bad Staffelstein, erhält erneut
Zuwachs. Ab sofort kommt – neben
dem schon etablierten polykristallinen
IBC-160P – das monokristalline Hoch-
leistungsmodul IBC-180M zum Einsatz.
Das Modul bietet 12,5% mehr Leistung
pro m2 Dachfläche als die polykristalline
Variante. Dadurch eignet es sich für So-
laranlagen mit begrenztem Platzan-
gebot.

Sowohl beim Zellwirkungsgrad von
15,8% als auch beim Modulwirkungs-
grad von 13,7% erreicht das Modul ho-
he Werte innerhalb der Branche. Die

Produktgarantie liegt bei zwei Jahren,
die Leistungsgarantien bei 10 Jahren
(90%) bzw. 25 Jahren (80%). Die Leis-
tungsfoleranz liegt bei ±5%. 

Das IBC-180M kommt anschlussfer-
tig mit Kabeln und Multicontact-Steck-
verbindern zur Lieferung. Damit opti-
mieren sich die Anlagenkosten, die Mo-
dule lassen sich schnell und kostengüns-
tig montieren. Ein Zertifikat nach
IEC 61215 sowie die Schutzklasse II bis
1000 V Systemspannung sind in Vorbe-
reitung.
Fax (09573) 922424
info@ibc-solar.de

PV-Module mit langer 
Lebensdauer

Die neue »Saturn 7-Serie« von BP Solar,
Hamburg, hat auf Grund der positiven
Leistungstoleranz von +2,5% eine tat-
sächlich höhere Leistung als die angege-
bene Nennleistung. Die Leistungsfähig-
keit der Zellen wurde durch die Neuge-
staltung der Zellrückseite, sowie die von
Laser gefrästen und dadurch schmaleren

Kontaktbahnen (LGBC-Verfahren) ver-
bessert.

Aufgrund der verbesserten Produkt-
eigenschaften, z.B. dem Integrabus-TM-
System mit integrierter Bypass-Dioden-
Technik, sollen die Module langfristig zu-
verlässiger und effizienter arbeiten. Zu-
dem erhöhen die eingelaserten Kontakte
sowie die Pyramidenstruktur der Zell-
oberfläche den Wirkungsgrad. Der ge-
ringere Leitungsverluste zwischen Silizi-
umschicht und Metallkontakt führt zu
verbessertem Leistungsverhalten auch
bei schwachem Lichteinfall, z.B. diffu-
sem Licht.

Die 1000 V Systemspannung der Sa-
turn 7-Serie verschaffen bei den Projek-

ten einen Vorteil, bei denen die Fläche ge-
ring ist. Die hohe Betriebsspannung re-
duziert Verluste in der Verkabelung und
im Wechselrichter und erlaubt es dem
System, mehr Leistung zu produzieren.

Aufgrund ihrer Qualitätskontrolle
kann BP Solar eine Leistungsgarantie
von 25 Jahren und eine Produktgarantie
von 5 Jahren zusichern. 
Fax (040) 63958-5224
www.bpsolar.com

PV-Module mit verbessertem
Wirkungsgrad

Die Power-Max-Produkte von Shell So-
lar, München, liefern eine um 10% ge-
steigerte Leistung im Vergleich zu den
momentan auf dem Markt erhältlichen
kristallinen Solarstrommodulen von
Shell. Die neue Produktfamilie umfasst
eine Reihe von Modulen, die sich so-
wohl für netzgekoppelte als auch für
netzferne Systeme eignen. 

Die Shell Power Max Ultra basiert
auf monokristallinem Silizium und lie-
fert eine hohe Leistungsdichte. Sie eignet
sich für begrenzte Installationsflächen.

Shell Power Max Plus basiert auf
multikristallinem Silizium und stellt eine
kostengünstige Lösung mit hoher Leis-
tung für vielseitige Einsatzbereiche dar.
Die neue Solarzellentechnik mit neuarti-
gen Zellbeschichtungen und der »Tops«-
Oberflächenbehandlung verbesssert die
Umwandlung von Licht in elektrische
Energie.
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Um die Module einfacher installieren
zu können, wurde der Anschluss der Er-
dungsleitung vereinfacht. Außerdem
verfügen die Module über vormontierte
Multicontact-Stecker.
Fax (089) 45234-417
www.shell-solar.de

PV-Modul mit hohem Modul-
wirkungsgrad

Sharp, Hamburg, kündigt die Einfüh-
rung eines neuen monokristallinen So-
larmoduls an. Das »NT-167AK« er-
reicht einen Modulwirkungsgrad von
17,4% und ist damit das effizienteste
Solarmodul für Wohnhäuser. 

Technische Verbesserungen beim pn-
Übergang und Elektrodendesign sowie
ein geringerer Leitungswiderstand zwi-
schen den Solarzellen ermöglichen die-
sen Wirkungsgrad. Diese Entwicklung
erlaubt es, auf einer Grundfläche von
nur 17,3 m2 eine 3-kW-Solaranlage zu
installieren. Sharp will den Einsatz die-
ser Module in so genannten »Null-Ener-
gie-Häusern« fördern, die höhere Kapa-
zitäten für die Energieerzeugung bei be-
grenzter Dachfläche erfordern. Damit
will das Unternehmen die Akzeptanz für
Solaranlagen für Eigenheime mit gerin-
ger Dachfläche erhöhen, welche die
Mehrheit aller Wohnhäuser in den Städ-
ten ausmachen.
Fax (040) 2376-2510
www.sharp.de

Wärmepumpensystem für
kleinere gewerbliche Räume

Toshiba, Unterschleißheim, stellt den
»Super Digital Inverter« (SDI) mit dem

Kältemittel R410A für den deutschen
Markt vor. Mit EERs für die Kühlleis-
tung von 4,17 und COPs für die Heiz-
leistung von 4,67 übererfüllen die neuen
Geräte die für eine«A«-Klassifizierung
notwendigen Leistungskriterien. Die In-
vertertechnik spart unter Volllast bis zu
40% Energiekosten ein. 

Die Super-Digital-Inverter-Serie reicht
von 2,2 kW bis 14 kW Kühlleistung und
2,2 kW bis 16,5 kW Heizleistung, Pas-
send zu den Außengeräten gibt es eine
große Bandbreite von Innengeräten: Kas-
setten, Kanalgeräte, Wand- und Decken-
geräte sowie Klimatruhen (Flexi-Geräte).

Die Invertertechnik in Form eines
vektorbasierenden Frequenzumformers
steuert die Verdichterdrehzahl. Das hat
u.a. einen Anlaufstrom zur Folge, wel-
cher bei der Hälfte bis zu einem Drittel
des Standardwertes liegt. Die Fernbedie-
nungsoptionen reichen von einer Kabel-
fernbedienung, die bis zu acht Innenge-
räte steuern kann, über Wochentimer
zur Speicherung eines wöchentlichen
Funktions-Zeitplans bis hin zur zentra-
len Fernbedienung und der Möglichkeit,
das Klimasystem über Lonworks oder
Bacnet in ein Gebäudeleitsystem einzu-
binden.

Durch die bis zu 70 m lange Rohrlei-
tungen und wegen des reduzierten Schall-
pegels eignen sich die SDI z.B. für Läden
in Einkaufszentren, Restaurants oder ge-
werbliche Räume in Wohngebieten.
Fax (089) 32154-101
www.toshiba-klima.de

Befestigungssystem für 
PV-Module

Edel-stahl Büchele, Hard, hat mit
»DOB« ein System entwickelt, das die
Montage von Photovoltaik-Modulen er-

leichtert und damit die Montagezeit ver-
kürzt.

Bei traditionellen PV-Modul-Veran-
kerungen, z.B. Dachhaken, kommt es
immer wieder zu Beschädigungen der
Ziegel, welche unter den Dachhaken lie-
gen. DOB nimmt die einwirkenden
Kräfte sicher auf und lässt keine Druck-

punkte auf Ziegel- oder andere Dachein-
deckungen entstehen. Den Dachhaken
ersetzt bei diesem Montagesystem eine
spezielle Befestigungskonstruktion. Da-
bei ersetzt eine universelle Bleiabde-
ckung den Ziegel im Bereich der Dach-
anbindung und macht somit jeden mög-
lichen Druck der Module auf die Dach-
haut unmöglich. 

Durch die zum Patent angemeldete
Halteklemme kann man bis zu 6 m lange
Modulpakete am Boden vorbereiten.
Ohne vorheriges Ausmessen der Monta-
gepositionen und Einjustieren der Mo-
dule werden diese in die auf den Schie-
nen positionsgenau vormontierten Hal-
ter gelegt. Das Paket lässt sich anschlie-
ßend mit einem Autokran hochheben
und ganz einfach in die Halteklemmen
einschieben.
Fax (0043-5574) 72513-73 
edel-stahl@buechele.com ■
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