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Die weitere Steigerung der Erträge

steht im Fokus der Neuentwicklun-

gen, die auf der Intersolar 2007 prä-

sentiert wurden. Wir stellen neue

Module und Verbesserungen für

deren Montage vor.

Dass die Photovoltaik boomt, ist
allgemein bekannt, hautnah er-
lebbar wurde dies jedoch auf der

Intersolar 2007. Der Messeplatz Frei-
burg platzte aus allen Nähten und er-
reichte spürbar seine Kapazitätsgrenzen.
Logischer Schluss ist der Umzug der
Fachmesse. Die Intersolar wird ab 2008
in München stattfinden. In diesem Jahr
kamen 32000 Besucher aus 96 Ländern
nach Freiburg. Auf sie wartete ein sehr
breites Angebot von 638 Aussteller aus
mehr als 30 Nationen.

Die Botschaft der Branche war
schnell auszumachen: Mehr Ertrag der
Anlagen und mehr Effizienz bei der
Montage. Einen großen Beitrag für mehr
Ertrag von PV-Anlagen leisten die
Modulhersteller. Steigt der Wirkungs-
grad der Module, ist eine gute Grund-
lage zur Ertragssteigerung gegeben. Bes-
sere Wechselrichter, weniger Aufwand
bei der Montage, die Anlagenüberwa-
chung und eine noch bessere Qualitität
der eingesetzten Komponenten steigern
den Ertrag ebenfalls. Die Zunahme der
Produktionsvoluminas und eine Sen-
kung der Produktionskosten in den
Modulfabriken werden weiterere Schrit-
te ein Richtung Renditeerhöhung sein.
Dies wird aber sicher erst ab der näch-
sten Intersolar spürbar werden.

Deutsche PV-Module 
sichern Verfügbarkeit

Die ersten Module aus seiner neuen
Modulfabrik in Frankfurt /Oder präsen-
tierte Conergy mit »Power Plus«
(Bild 1). Die voll integrierte Wafer-, Zell-
und Modulproduktion wird ab August
in Serie gehen und ab 2008 eine Ferti-

gungsvolumen von 250MW Modulleis-
tung ermöglichen. Die Inlandsproduk-
tion an Solarmodulen steigt dadurch
beträchtlich, was sich auch positiv auf
die Verfügbarkeit und mittelfristig auch
auf die Modulpreise auswirken wird.
Das Modul ist in fünf Varianten verfüg-
bar und liefert zwischen 190W und
230W Leistung. Der Wirkungsgrad
liegt zwischen 11,67% und 14,13%.

Besondere Merkmale sind eine Stecker-
halterung am Gehäuse, vormontierte
DC-Stecker und eine Rückleitung mit
Clip-System. Drei Bus-bars und die
Reduzierung der inneren Widerstände
führen zu einem höheren Modulwir-
kungsgrad. Eine höhere Leistungsdauer
wird durch 4mm starkes Solarglas
erreicht. Für mehr Stabilität sorgt der
verwindungssteife Rahmen ohne Hohl-
kammer. Die hinterlüftete Anschluss-
dose verhindert das Ansammeln von
Feuchtigkeit.

Ein 195-W-Modul stellte die Fa.
Evergreensolar vor (Bild 2). Der ameri-
kanische Anbieter fertigt die Module
gemeinsam mit Q-Cells und Renewable
Energy im sächsischen Thalheim. Bei der
Herstellung kommt das siliziumspa-
rende String-Ribbon-Verfahren zum
Einsatz. Der Wirkungsgrad der Module
liegt zwischen 12% und 14%. Auch bei
Evergreen Solar erfolgt die Fertigung der
Wafer, Zellen und Modulen in einer
Fabrik. Diese Grundlage und der Einsatz
modernster Fertigungstechnik macht
eine sehr geringe Fertigungstoleranz von
max. 2,5% möglich.

Solarworld stellte mit den Sunmodu-
len Plus eine neue Generation vor
(Bild 3). Mit 5"- oder 6"-Zellen und den
unterschiedlichen Modulabmessungen
eignen sich die mono- und polykristalli-
nen Produkte für alle Anwendungen –
vom Hausdach bis zur Großanlage. Der
Modulrahmen und das eingefasste Glas
sind mit Silikon fest miteinander ver-
bunden. Ein breiter Modulrahmen und
dessen flacher Übergang zum Glas soll
den Selbstreinigungseffekt des Moduls
befördern. 
www.conergy.de
www.evergreensolar.de
www.solarworld.de

Innovationen mit Dünnschicht

Neues in Sachen Dünnschicht-Technik
war bei Würth Solar zu sehen. Es wurde
eine komplette In-Dach-Lösung für CIS-
Solarmodule gezeigt (Bild 4). Mit dem
Befestigungssystem Starfix III können
die CIS-Solarmodule in Schrägdächer
integriert werden. Dachziegel werden
dadurch ersetzt.

Schott Solar stellte das gerahmte
Dünnschichtmodul ASI F-90 vor.

Innovationen für die Photovoltaik (1)
Neue Module und Montagesysteme

Dipl.-Kommunikationswirt Roland Lüders,
Redaktion »de«

Bild 1: Im August 2007 startet die Produk-
tion der Power-Plus-Module in Frank-
furt/Oder
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Bild 2: Die Wafer für dieses 195-W-Solar-
modul werden mit der siliziumsparenden
String-Ribon-Technik gefertigt
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Gegenüber dem Vorgängermodell ASI-
F 32/12 bringt dieses Modul mit
zunächst 86W fast die dreifache Leis-
tung. Diese Leistung soll in den näch-
sten Jahren weiter in Richtung 100W
erhöht werden. Bei nicht optimaler
Dachausrichtung oder -neigung oder
bei hohen Temperaturen liefern die
Module bis zu 10% mehr Energie pro
Watt als kristalline Module, wie unab-
hängige Studien belegen. Mit 17V
Spannung eignet sich das ASI F-90 sehr
gut für Inselanlagen im 12-V-Design
und ist aufgrund seiner Maße außer-
dem als netzgekoppelte Anlage interes-
sant für Industrieunternehmen, Land-
wirte und Investoren mit großen
Dächern oder Freiflächen.

Sharp setzt auch weiterhin auf die
Weiterentwicklung der Dünnschicht-
technologie und zeigte auf der Intersolar
u.a. die sog. Triple-Zelle. Die neuen Zel-
len bestehen aus drei Zellschichten: zwei
amorphen und einer mikrokristallinen
Siliziumschicht. Dadurch ist die Aus-
beute des Lichtspektrums noch größer
und die Leistung wird bei gleicher Zell-

dicke von 2µm im Vergleich zu den
mikroamorphen Tandem-Zellen weiter
erhöht. So wird eine Steigerung des
Modul-Wirkungsgrads von bisher 8,6%
bei Tandem-Zellen auf bis zu 10% bei
Triple-Zellen erreicht.
www.wuerth-solar.de
www.schott.com/solar
www.sharp.de/solar

Stabil und effizient montieren

Zahlreiche Verbesserungen für die
Installationspraxis und für die Stabi-
lität der PV-Anlagen sind das Ergebnis
einer breiten Weiterentwicklung bei
Montagesystemen. Für große Spann-
weiten hat z.B. die SolarMarkt AG das
Montagesystem »Klemens XL« entwi-
ckelt. Zwei seitliche Nuten und eine
Kombinut unten bieten viele Befesti-
gungsmöglichkeiten. 

Der vergrößerte Unterbau der Trag-
profile erlaubt eine Spannweite von
3,30m bei einer Belastung von 80kg/m2

entsprechend der nach DIN 1055 defi-
nierten Schnee- und Windlastzone 2. In

die neue Kombinut werden Hammer-
kopf- und Flanschkopfschrauben von
unten eingeführt. Auf Hallendächern
können die Tragprofile mit Stock-
schrauben oder Falzblechklemmen
fixiert werden. Bei Freilandanlagen und
auf Flachdächern sind die Profile mit
den Aufständerungen verschraubt. 

Für rahmenlose Module zeigte
SolarMarkt ein neues Einlegesystem.
Die Horizontalprofile von »AluTec FL«
(FL für Frameless) wurden speziell für
diese empfindliche Bauart entwickelt
und eignen sich für Dünnschicht- und
kristalline Module in Freilandanlagen,
auf Schräg- und auf Flachdächern. Da
sie spannungsfrei ohne Klemmen und
Schrauben in den Einschubprofilen lie-
gen, sind Schäden am Glas ausgeschlos-
sen.

Schüco hat sein Montagesystem »PV-
Light« (Bild 5) komplett überarbeitet
und sämtliche Basisprofile und Zube-
hörteile neu entwickelt und die stati-
schen Eigenschaften verbessert. Das Sys-
tem enthält Klemmhalter mit der sog.
OneTurn-Technik. Dabei bilden die
Schraube mit Gewindebeschichtung und
die Hülse eine vorverschraubte und
selbstsichernde Einheit. »PV-Light« eig-
net sich für alle gängigen Dacheinde-
ckungen und -neigungen von 10° bis
60°. Die Klemmhalter mit Kraft- und
Formschluss sind für alle gängigen PV-
Module geeignet. Das Montagesystem
ist für höchste Sicherheit bei Wind- und
Schneelasten ausgelegt. Für besonders
schneereiche Gebiete ist ein entsprechen-
des Lastprofil verfügbar. Neben der Auf-
dachmontage ist zugleich die kostengün-
stige und schnelle Aufständerung von
PV-Modulen auf Flachdächern möglich.
Dazu werden die Module im ertragsop-
timierten Neigungswinkel auf stabilen
Ständern zu einer statischen Einheit
montiert und die Flachdachständer am
Baukörper fixiert. 

Das Solar-PV-Gestell »FR GS 2« von
Frankensolar erhielt rechtzeitig zur
Intersolar seine TÜV-Zertifizierung. Das
Gestell ist für den Einsatz auf Schrägdä-
chern von 20° bis 60° in nahezu allen
Klimaregionen Deutschlands geeignet.
Bei Dachhöhen bis 25m hält das Gestell
Schneelasten bis 200kg/m2 aus und ist in
den Windregionen I und II verwendbar.
Sind höhere Belastungen zu erwarten, ist
eine Einzelstatik für das betroffene Dach
notwendig. 
www.solarmarkt.com
www.schueco.de/solar
www.solaranlagen.de

■Bild 4: CIS-Module können Dachziegel ersetzen
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Bild 3: Sunmodule sind mono- und poly-
kristallin lieferbar
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Bild 5: PV-Light für die werkzeuglose
Montage auf dem Dach
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