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vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten gerade unser neues Magazin in Ihren Händen. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie darin aktuelle Informationen, kompaktes Hinter-
grundwissen und viele wichtige Dinge rund um die Solarbranche finden.
In diesem Magazin erfahren Sie einiges über Solarmodule und Wechsel-
richter, über aktuelle Entwicklungen in Technik und Politik. Wir stellen Ih-
nen einige außergewöhnliche Solaranlagen vor und laden Sie zu einem Fo-
towettbewerb ein.

Unser Magazin soll in regelmäßigen Abständen über allerlei Wissenswertes 
aus dem Bereich erneuerbare Energien berichten. Das Magazin soll keine 
Hofberichterstattung von Emmvee sein. Wir heißen alle Themen willkom-
men, es soll lebendig sein und wir werden den Solarmarkt interessiert, aber 
auch kritisch und manchmal humorvoll beleuchten.

Schreiben Sie uns: Wir freuen uns sehr auf Ihre Anmerkungen und erste Kri-
tik. Wie immer: aller Anfang ist schwer. Die Solarbranche ist groß, der Markt 
für erneuerbare Energien ist riesig. Was uns alle eint, ist das Streben nach 
umweltfreundlichen Energien für eine saubere Zukunft.

Wir hoffen sehr, dass Sie viel Freude an unserem Magazin haben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Graf   Salvatore Cammilleri

Grußwort
der Herausgeber

Steffen Graf (links),

Salvatore Cammilleri (rechts)

Geschäftsführung von Emmvee
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unternehmensprofil

Emmvee Photovoltaics: 
Gelungene Kooperationen

Emmvee wurde 1992 in

Bangalore, Indien gegründet.

Heute befindet sich hier an 

zwei Standorten der Hauptsitz 

der Verwaltung und die Pro-

duktion.

Die Geschichte eines Entrepreneurs

Bangalore, Hauptstadt des indi-
schen Bundesstaates Karnataka, ist 
mit fast 6 Millionen Einwohnern 
nicht nur die fünftgrößte Stadt Indi-
ens, sondern eines der internatio nalen 
Zentren der Informationstechnolo-
gie. Alle bedeutenden internationalen 
Firmen sind dort vertreten, Biotech-
nologie und die indische Rüstungs-
technologie sind dort zuhause.

D.V. Manjunatha gründete nicht in 
der behüteten Existenzgründerland-
schaft Deutschlands, sondern in Ban-
galore, dem indischen Silicon-Valley. 
Hier weht ein anderer Wind. Nur 
gute Ideen, Zuverlässigkeit, Durch-
haltevermögen und kundenorientier-
tes Denken setzen sich in der Millio-
nenstadt durch.

Aller Anfang ist schwer.Trotzdem hat sich der Grün-
der von Emmvee, D.V. Manjunatha, nicht gescheut, 
ein Unternehmen zu gründen. Wie findet man die 
besten Mitarbeiter mit dem nötigen Fachwissen? 
Um erfolgreich international tätig zu sein, mussten 
einige Kooperationen geschmiedet werden.  

Der RAPID TWO der

Firma Somont ist ein Hochgeschwindig-

keitssystem für die Verlötung von Solar-

zellen. Der RAPID TWO verbindet Zellen zu 

Strings unterschiedlicher Länge

(bis 2000 mm). Anschließend werden die 

Strings querverschaltet, bevor sie in einem 

nachfolgenden Schritt laminiert werden 

können. Mit Hilfe des Soft Touch Lötver-

fahrens wird nur so viel Energie auf die 

Zellen übertragen, wie für eine sichere und 

hochwertige Verlötung notwendig ist.
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Hier wurde Emmvee 1992 gegrün-
det. Zunächst begann man mit der 
Entwicklung und Herstellung von 
thermischen Solarkollektoren, die 
mit der eingefangenen Sonnenener-
gie Wasser erhitzen. Dieses Geschäft 
lief sehr gut an und innerhalb sehr 
kurzer Zeit entwickelte sich Emm-
vee zum Marktführer in diesem Be-
reich. Heute stellt Emmvee mit 25 
Prozent Marktanteil immer noch den 
Löwenanteil indischer Sonnenkol-
lektoren her.

Nach den ersten Erfolgen begann 
Emmvee weitere Segmente zu entwi-
ckeln. Der Bereich Glasveredelung im 
eigenen Haus wuchs beständig und 
ist heute auch für die PV-Abteilung 
ein interner Zulieferer.

Hier wird Glas so bearbeitet, dass 
es höchsten statischen Belastungen 
und architektonischen Wünschen ge-
recht wird.

Zwischenzeitlich begann die Ent-
wicklung von Solarmodulen und 
Anwendungen mit Solarenergie. Be-
leuchtungsanlagen, betrieben mit 
Solarenergie, waren der Ausgangs-
punkt. Heute ist der deutsch-indi-
sche Entwickler und Hersteller von 
Solarmodulen ein anerkannter Glo-
bal Player.

Zwischen Bangalore und Berlin ar-
beiten weltweit rund 650 Personen 
in den drei Bereichen Photovoltaik, 
Solar-Thermie und Glasveredelung. 

größtes Potenzial in der Belegschaft 
sieht. Soziale Absicherung und Fort-
bildungen sind unumgänglich, wenn 
man international mithalten möchte 
und beste Produkte herstellen will. 
„Das kann kein Wanderarbeiter leis-
ten. Außerdem wollen wir neue Mess-
latten legen. Unsere Mitarbeiter, vom 
Ingenieur bis zum Facharbeiter, arbei-
ten gerne für Emmvee. Wir fördern 
ihre Kreativität und bieten Ihnen So-
zial-Leistungen, die internationale 
Vergleiche nicht scheuen müssen“, 
sagt Manjunatha.

Internationale Kooperation

Emmvee arbeitet konsequent und 
langfristig mit den Herstellern der 
besten Komponenten zusammen. 
Fast alle Komponenten kommen aus 
Deutschland. Das Unternehmen ar-
beitet auf der Grundlage langfristiger 
Verträge. So sind Lieferengpässe und 
Qualitätsschwankungen ausgeschlos-
sen. Die Kooperationen führt auch zu 
neuen Entwicklungen, die unerläss-
lich in der Branche sind. Nicht um-
sonst versteht sich Emmvee als be-
sonders innovatives Unternehmen. 
„Wir stehen in einem internationa-
len Wettbewerb. Nur durch Qualität 
und zuverlässigen Service können wir 
mithalten. Dazu haben wir uns auch 
verpflichtet und bieten unsere Pro-
dukte international entsprechend an,“ 

„Wir wollen umweltfreundliche Pro-
dukte zu günstigen Preisen und in bes-
ter Qualität herstellen, das ist unser 
Credo“, sagt Steffen Graf, Geschäfts-
führer von Emmvee Photovoltaics. 

„Eine PV-Anlage muss lange und stets 
zuverlässig funktionieren, daher le-
gen wir höchsten Wert auf unsere 
Qualitätskontrolle und die regelmä-
ßige Fortbildung unserer Mitarbeiter. 
Nur so können wir die Produktion 
überragender Module sicher stellen“, 
ergänzt ihn D. V. Manjunatha, der 
Gründer des Unternehmens.

Emmvee ist ein Arbeitgeber, der sein 

werden. Emmvee legt großen Wert 
auf die Kreativität und die Initiative 
seiner Mitarbeiter. Dieses Modell hat 
Erfolg, zeichnen sich Emmvees Pro-
dukte durch besonders pfiffige Lö-
sungen aus.

International ausgebildete Ingeni-
eure entwickeln die Produkte von 
Emmvee stets weiter. Regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen sind da-
her unerlässlich und sorgen dafür, 

dass die Mitarbeiter immer auf dem 
neuesten Stand der Technik sind.

Emmvee zeichnet sich durch einen 
konsequent innovativen Ansatz aus, 
was man an den Details der Module 
erkennt: die Firma verwendet Zellen 
von Q-Cells, die über eine sehr hohe 
Qualität verfügen. Eine weitere Stei-
gerung der Effizienz sichert das ein-
zigartige Albarino Solar Glas. Eine 
Studie des Institutes für Solarener-
gieforschung Hameln zeigt, dass man 
dank der Oberflächenstruktur zwi-
schen drei und vier Prozent gegen-
über vergleichbaren Modulen ande-
rer Hersteller, die ausschließlich auf 

konventionelles Glas setzen, gewin-
nen kann. Emmvee hat als erster Her-
steller auf dieses Glas gesetzt. Dies 
macht die innovative Arbeitsweise 
der Emmvee-Ingenieure deutlich.

Emmvee bietet vielfältige Lösun-
gen für die Photovoltaik-Branche an. 
Egal ob netzgekoppelte oder netzun-
abhängige Anwendungen im Bereich 
der solaren Stromerzeugung, Emm-
vee hat die passende Lösung. Die Mo-
dule überzeugen durch Funktionali-
tät und Leistung. Die Produktpalette 

umfasst derzeit 20 unterschiedli-
che Module.

Top-Seller ist das Modul ES-
230 P60. Es verfügt jeweils über 
60 polykristalline 6 Inch Zellen. 
Das Modul wird in den Leistungs-
klassen von 225 Wp bis 235 Wp 

hergestellt. Die Zellen von Q-Cells 
verrichten ihre Arbeit unter dem Al-
barino-Frontglas mit effizienzstei-
gernder Oberflächenstruktur. Auf-
grund der hohen Qualitätsstandards 
haben die Module ein extrem gutes 
Schwachlichtverhalten. Die Maße, 
der 50 mm Alu-Rahmen und das 4 
mm starke Front-Glas, machen das 
Modul widerstandsfähig gegenüber 
Regen, Sturm und Schneelast.

Emmvee leistet für alle Produkte 
eine 5 Jahre währende Produktga-
rantie, die gegen einen Aufpreis auf 
10 Jahre erweitert werden kann. Die 
Module haben eine Leistungsgarantie 

sagt Salvatore Cammileri, Geschäfts-
führer von Emmvee in Deutschland 
und Leiter des internationalen Ver-
triebs. So werden hochwertige Mo-
dule gefertigt, auf die viele Jahre Ver-
lass sein kann. So kann auch sicher 
gestellt werden, dass auf Emmvee Ver-
lass ist. Wer kennt das nicht: heutzu-
tage sind Baustellen moderne Just-In-
Time Produktionsstätten, fehlt ein 
Gewerk, können die anderen Teile 
der Maschinerie nicht mehr grei-
fen. Stillstand droht. Aus diesem 
Grund gibt Emmvee realistische 
Abschätzungen der Liefertermine, 
auf die sich Kunden und Installa-
teure jederzeit verlassen können. Ein 
alter kaufmännischer Grundsatz, der 
im Markt manchmal übersehen wird. 
Auch hier gibt es so Überschneidun-
gen zwischen Tradition und Mo-
derne, die Emmvee auszeichnen.

Die Fertigung findet in Bangalore 
auf modernsten Produktionsanla-
gen von 3S, Somont und Pasan statt. 
Die Produktion läuft zu 90 Prozent 
automatisch. Trotzdem ist noch viel 
Handarbeit gefragt und bei der Qua-
litätskontrolle kommt man am sach-
verständigen Auge eines gut ausge-
bildeten Menschen nicht vorbei. Das 
kann durch keinen Roboter ersetzt 

Qualitätssicherung:
Emmvee arbeitet langfristig mit 

Zulieferern zusammen

Das Lötliniensystem RAPID TWO arbeitet mit einer 

Leistung von 1.200 Zellen pro Stunde bzw. 20 MW 

pro Jahr. Selbst empfindliche Zellen können bei 

geringster Bruchrate sicher verarbeitet werden.

Der RAPID FOUR ist ein Doppel-Stringer-System bestehend aus zwei RAPID TWOs. 

Die Gesamtleistung beträgt 2.400 Zellen pro Stunde bzw. 40 MW pro Jahr.

D.V. Manjunatha, Gründer von 
Emmvee Solar Systems Pvt. Ltd.
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auf die Nennleistung von 90% nach 
10 Betriebsjahren sowie weitere 80% 
nach 25 Jahren.

Die Module von Emmvee werden 
ausschließlich mit Markenkompo-
nenten bestückt. So zeichnet Q-Cells 
als Hersteller der Zellen verantwort-
lich, das Glas kommt von Saint-Go-
bain Solar Glass, die Zell- und String-
verbinder werden von Bruker & 
Spaleck geliefert und die Anschluss-
dosen von Spelsberg und Tyco. Die 
Rahmen werden exklusiv in Indien 
gefertigt.

Emmvee ist transparent. Auch das 
ist im Markt derzeit nicht üblich. Aus 
diesem Grund veröffentlicht die So-
larschmiede von Bangalore als ein-
ziger Hersteller die Zusammenset-
zung seiner Module im Internet unter 
www.emmveephotovoltaics.com.

Die Produkte von Emmvee sind 
zertifiziert nach IEC61215 Ed. II 
und IEC61730 des deutschen TÜV 
Rheinland, der darüber hinaus ein-
mal jährlich die Fertigungsstätten 
von Emmvee überprüft.

In den vergangenen Jahren konnte 
Emmvee ein überdurchschnittliches 
Wachstum verzeichnen. Mittlerweile 
produziert man an zwei Standorten 
in Bangalore. Hier kommen die mo-
dernsten Maschinen zum Einsatz. 
Im Bereich Solar-Thermie hat Emm-
vee die modernste Fertigung auf dem 
Subkontinent.

Zukünftig wird man von Emm-
vee noch einiges Erwarten können. 
Stillstand ist zwischen Berlin und 
Bangalore nicht vorgesehen. Neue 
Kooperationen kündigen sich an, 
Niederlassungen in Frankreich, Ita-
lien und England werden im vierten 
Quartal 2010 eröffnet. Außerdem 
darf man mit neuen und noch effek-
tiveren Solarmodulen rechnen. 

Emmvee Photovoltaics GmbH

BERLIN
EMMVEE Photovoltaics GmbH
Franz-Jacob-Str. 4a, 10369 Berlin
Tel: +49 (0)30 914 26 89 - 0
Fax: +49 (0)30 914 26 89 - 29

Geschäftsführer Berlin:
Dipl.-Kfm. Steffen Graf
info@emmveephotovoltaics.com
Technical Support:
Dipl.-Ing. Ole Hemke,
Dipl.-Ing. (FH) Sander Schwick
Marketing & Vertriebsinnendienst:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Nicole Riemer
Controlling & Finanzen:
Dipl.-Kaufmann Lothar Kühlwein
Leiter Kommunikation:
Frank Hilgenfeld, BA, MA
presse@emmveephotovoltaics.com

HEPPENHEIM
EMMVEE Photovoltaics GmbH
Daimler Str. 5, 64646 Heppenheim
Tel: +49 (0) 6252 794 75 - 0
Fax: +49 (0) 6252 794 75 - 29

Geschäftsführer Heppenheim:
Gepr. Hf W Salvatore Cammilleri
Vertrieb Italien: Giovanni Marino

INDIEN
EMMVEE Toughened Glass and 
Photovoltaics Pvt. Ltd.
„Solar Tower“, #55,
6th Main, 11th Cross,
Lakshmaiah Block, Ganga Nagar,
Bangalore - 560 024 India
Tel.: +91 (80) 23 33 74  - 27, - 28, - 29
Fax: +91 (80) 23 33 20 60
info@emmvee.in

Managing Director:
D.V. Manjunatha

www.emmveephotovoltaics.com

www.emmveesolar.com

Warum das Ganze?

Deutsche Autobauer haben die Entwicklung zukünftiger 
Autos verschlafen. Bestes Beispiel hierfür ist der Hybrid-
Motor. Der Hybrid-Motor besteht aus einem Elektromo-
tor und einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Ver-
sorgt wird er somit entweder mit Strom aus Akkus oder 
Benzin. Entwickelt wurde der Motor bereits in den 70er 
Jahren an der TU Aachen. In Deutschland wurde die-
sem Motor kein Interesse geschenkt, so dass Toyota die-
sen Motor zur Marktreife weiterentwickeln konnte und 
mit dem Toyota Prius das erste Auto mit einem Hybrid-
Motor auf den Markt brachte. Der Erfolg blieb nicht aus 
und Deutschland hat seine Führungsrolle in dieser Tech-
nologie abgegeben.

Wenn heute eine Tankstelle angefahren wird, weil der 
Tank mal wieder leer ist, muss tief in die Tasche gegrif-
fen werden. Der Benzinpreis steigt seit 1990 kontinuier-
lich an. Ende der 80er kostete der Liter Benzin noch etwa 

Elektromobilität
Wie steht es um die Zukunft des Reisens?

Zukunftstechnologien

Am 3. Mai traf sich Bundeskanz-
lerin Angela Merkel mit den Vor-

ständen der deutschen Automobil-
bauer. Neben den Chefs von BMW, 
Daimler und Volkswagen nahmen 

unter anderem auch einige Bun-
desminister an diesem Elektromo-
bilitätsgipfel teil. Ziel des Treffens 

war es, die Rahmenbedingungen 
zu klären, um Deutschland in den 
nächsten Jahren zu einer Spitzen-
position beim Bau von Elektroau-

tos zu verhelfen.

Gegründet wurde Emmvee Solar Systems Pvt. Ltd. 1992 von D.V. Manjunatha mit 
der Vision, solarerzeugte Energie so vielen Menschen wie möglich zu bezahlbaren 
Preisen verfügbar zu machen und somit einen aktiven Beitrag zu einer lebenswerteren 
Umwelt zu leisten. Heute arbeiten bei Emmvee Solar Systems über 650 Mitarbeiter. 
Mit einem Maschinenpark auf neusten technologischen Stand werden auf 15.000 m2 
Produktionsfläche Qualitätsprodukte in drei Geschäftsbereichen hergestellt: EMM-
VEE Photovoltaic (Solarmodule), SOLARIZER (solarthermische Komplettanlagen) 
und EMMVEE TUF - Toughened Glass (Glasveredelung). Die hohe Qualität der 
Produkte und der Fertigung wird permanent kontrolliert und durch ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004 sowie IEC61215 Ed. II und IEC61730 dokumentiert. Demnächst 
bekommt EMMVEE auch das UL-Zertifikat für seine Produkte.

EMMVEE Photovoltaics GmbH ist der Vertriebsarm von EMMVEE-Produkten in 
Europa. Die größten Absatzmärkte von EMMVEE-Modulen sind Deutschland, Ita-
lien, Frankreich, Belgien und Tschechien.
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50ct. Heute zahlt man fast 150ct. Das entspricht einer 
Verdreifachung innerhalb von 20 Jahren. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass diese Steigerung für die nächs-
ten 20 Jahre noch steiler verläuft. Folglich wird das Fah-
ren von Autos immer teurer und für manche gar nicht 
mehr finanzierbar.

wie geht es weiter?

Auch vor dem Hintergrund, dass Erdöl eine endliche 
Ressource ist, müssen Alternativen auf den Weg gebracht 
werden. Eine gute Möglichkeit ist das Elektroauto. Hier-
bei wird ein Elektromotor mit elektrischer Energie aus 
Akkus versorgt. Der Elektromotor übernimmt die Auf-
gabe der herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Alterna-
tiv können vier Motoren eingesetzt werden, wobei jeder 
Motor ein Rad antreibt. Das Laden erfolgt an einfachen 
Steckdosen oder Drehstrom-Steckdosen. Anstelle eines 
elektrochemischen Akkus kann ebenfalls Wasserstoff als 
Energieträger eingesetzt werden. Bei beiden Speichermög-
lichkeiten entstehen keine umweltschädigenden Emissio-
nen. Ein weiterer Vorteil von Elektromotoren ist die Ef-
fizienz. Der Wirkungsgrad eines Elektromotors kann bis 
zu 99% betragen, bei einem Verbrennungsmotor werden 
im Vergleich nur 40% (Otto-Motor) bzw. 50% (Diesel-
Motor) erreicht.

Derzeit kommen die ersten reinen Elektroautos auf den 
Markt. Beispielsweise verkauft Tesla Motors seit 2008 den 
Tesla Roadster, einen elektronisch betriebenen Sportwa-
gen. Die deutschen Automobilhersteller betreiben heute 
zusammen mit den Energieversorgern Pilotprojekte in 

verschiedenen deutschen Städten, um die Reife ihrer Au-
tos zu erproben. Sollten diese Projekte gut verlaufen, steht 
der Markteinführung nicht mehr viel im Weg. Allerdings 
muss noch einige Forschungsarbeit geleistet werden da-
mit die Mobilität, wie sie heute existiert, aufrecht erhal-
ten werden kann.

was muss getan werden?

Um Elektroautos für die breite Masse bereitzustellen, 
muss die Akkutechnologie weiterentwickelt werden. Nur 
wenn Akkus mit einer ausreichenden Kapazität existieren, 
können Autos mit einer hohen Reichweite produziert 
werden. Der Tesla Roadster erreicht mit den serienmäßi-
gen Akkus schon eine Reichweite von 350km. Allerdings 
geht aus Untersuchungen von infas und vom DLR her-
vor, dass ein Deutscher am Tag insgesamt eine Strecke von 
39km zurücklegt. Selbst wenn diese Strecke vollständig 
mit einem Auto zurückgelegt wird, ist das mit der heuti-
gen Akkutechnologie möglich. Hohe Akkukapazitäten 
werden folglich nur für lange Strecken benötigt.

Ein weiterer Punkt ist die Sicherheit der Akkus. Diese 
dürfen im Fall eines Unfalls nicht in Brand geraten oder 
den Elektrolyt verlieren. Diese Gefahr lässt sich allerdings 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand eindämmen. Das 
Problem mit der Sicherheit ist beim Wasserstoff deutlich 
brisanter. Wasserstoff ist nicht nur brennbar, sondern 
neigt auch stärker zur Explosion. Weil die Situation hier 
schwieriger ist, muss hier mehr Entwicklungsarbeit geleis-
tet werden als beim elektrochemischen Akku.

Für den Nutzer von Kraftfahrzeugen ist es enorm wich-

tig, wie schnell das Auto geladen werden kann. Viele Ak-
kus müssen in ihrer Leistungsaufnahme beim Laden be-
grenzt werden, um die Lebenszeit nicht zu verkürzen. 
Hierdurch kommt es zu langen Ladezeiten. Um diese zu 
reduzieren, müssen die Akkus unempfindlicher gegen 
hohe Leistungen werden.

Damit ein Elektroauto dieselbe Mobilität für den Nut-
zer zur Verfügung stellen kann, ist ein ausreichend gutes 
Tankstellennetz erforderlich. Dieses ist bei einer hohen 
Durchdringung von Elektroautos unabdingbar.

Sobald eine hohe Durchdringung existiert, muss sich 
der Frage nach einem Lademanagement gestellt werden. 
Es könnte in diesem Moment zu einer Überlastung des 
Stromnetzes kommen, wenn alle Elektroautos gleichzeitig 
laden und nebenbei beispielsweise gekocht und ferngese-
hen wird. Um einer Netzüberlastung zuvor zu kommen, 
beschäftigen sich heute schon einige Forschungsinstitute 
mit der Frage eines Lademanagements. Hier könnte sich 
für den Energieversorger ein positiver Effekt einstellen. 
Wenn der Energieversorger Zugriff auf die Akkus hat, 
kann er diese Energie, natürlich in begrenztem Maß, als 
Regelleistung verwenden. Er muss weniger teure Regel-
leistung in seinen Kraftwerken vorhalten.

Der richtige weg?

Ob der Weg der Elektroautos der richtige ist, lässt sich 
eigentlich mit dem Mangel an Alternativen erklären. Aus 
diesem Grund ist der Elektromobilitätsgipfel von Frau 
Merkel ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Zu-
künftig wird die Nachfrage nach Elektroautos steigen. 
Wenn die deutschen Automobilhersteller weiterhin ei-
nen großen Teil des Automobilmarktes einnehmen wol-
len, müssen sie schnell für eine breite Markteinführung 
ihrer Elektroautos sorgen. Das geht nur in Kooperation 
mit den Energieversorgern, die in der Pflicht sind, für eine 
ausreichende Infrastruktur zu sorgen. Hierbei ist es eben-
falls wichtig, dass die Energieversorger für mehr erneuer-
bare Energien im Netz sorgen. Der Grund hierfür liegt da-
ran, dass bei der Stromerzeugung durch Kohle mehr CO2 
emittiert als bei der direkten Verbrennung von Benzin be-
zogen auf die Kilowattstunde. Allerding muss man erneut 
auf die besseren Wirkungsgrade der Elektromotoren hin-
weisen: ein Elektroauto benötigt weniger Kilowattstun-
den Energie als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Ein 
konsequenter Umstieg auf Elektroautos erfolgt allerdings 
nur mit erneuerbaren Energien. Dieser Umstieg wird si-
cherlich in den nächsten Jahren erfolgen und die Auto-
mobilbauer können jetzt entscheiden, wann dieser statt-
findet. Besser für unsere Umwelt, unser Klima und zuletzt 
auch für unseren Geldbeutel wäre ein schnellstmöglicher 
Ausbau der Elektromobilität. Die Startblöcke sind gesetzt. 
Nun gilt es schnell genug aus diesen zu kommen. 
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Neben den eingesetzten Zellen und dem Herstellungsprozess der Zelle gerät zuneh-
mend auch das verwendete Frontglas ins Blickfeld: es sollte extrem lichtdurchlässig 
sein, das Licht auch der relativ niedrig stehenden Sonne in unseren Breitengraden op-
timal einfangen und einmal eingefangene Strahlung möglichst nicht wieder an die Um-
gebung entlassen. Die Firma Emmvee setzt deshalb als erster Hersteller auf Gläser mit 
einer speziell strukturierten Oberfläche.

Die Mannheimer Firma Saint-Gobain Glass (SGG) produziert die Gläser Securit® 
Albarino P und Securit® Albarino G für Emmvee. Dies sind tieftexturierte, extraweiße 
Gussgläser. Sie wurden speziell für Photovoltaik-Module entwickelt, enthalten sehr we-
nig Eisenoxid und besitzen daher eine besonders geringe Reflexion. Das Albarino-P-
Frontglas besitzt eine Struktur, die aus pyramidenförmig abgerundeten Vertiefungen 
besteht. Die Struktur des Albarino-G-Frontglases besteht aus wellenförmig abgerun-
deten Vertiefungen. Beide Oberflächen bewirken den so genannten Lichtfalleneffekt: 
Ein Teil der auf die Moduloberfläche treffenden Strahlung wird derart reflektiert, dass 
er erneut auf die Oberfläche trifft, d. h. ein Teil der Strahlung, die bei flachem Glas an 
die Umgebung verloren geht, wird wieder auf die Zelle zurück gelenkt (vgl. Abb. 1). So 
erhöht sich die auf die Zelle einfallende Strahlung und der Ertrag steigt. Der Lichtfal-
leneffekt lässt sich besonders gut und einfach beobachten, wenn man den Lichtstrahl 
eines Laserpointers auf ein Modul mit strukturiertem Frontglas richtet.

Innovation
steckt im Detail

Die Solarbranche war schon immer 
innovativ. Um aus dem Grundprinzip 
des photovoltaischen Effekts eine 
leistungsfähige und effiziente Ange-
legenheit zu machen, musste man 
sich einiges ausdenken. Innovationen 
stecken dabei immer wieder im Detail. 
Zum Beispiel auch im Frontglas, das 
keineswegs nur die Zellen vor Regen, 
Schnee und Hagel schützt.

Module mit strukturiertem Glas

Das strukturierte Albarino G 

Frontglas in einer Nahaufnah-

me: die Struktur sichert einen 

größeren Ertrag als flache 

Gläser
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Die graue Theorie wird auch in der Praxis bestätigt. In 
Europa gibt es mittlerweile eine Reihe von installierten 
Solaranlagen der Firma Emmvee mit Albarino-G-Glas, 
die sich gegenüber den Modulen anderer Hersteller be-
haupten können.

Reinigung leicht gemacht

Dass die Gläser aufgrund ihrer Oberflächenstruktur 
schneller verschmutzen, kann nicht bestätigt werden. 
Die Überwachung von Anlagen mit Albarino-Glas hat 
gezeigt, dass z. B. das Albarino-P-Frontglas nicht stär-
ker verschmutzt als unstrukturiertes Frontglas. Stattdes-
sen ist zu beobachten, dass sich die 
Schmutzpartikel an einem Punkt – 
dem tiefsten Punkt der Pyramide – 
sammeln und der größte Teil der 
Oberfläche frei von Verschmut-
zungen bleibt. Die optischen Ei-
genschaften bleiben vollständig er-
halten. Die Ansammlung von Schmutzpartikeln werden 
von Wind oder Regen einfacher ausgetragen als z. B. viele 
kleine Partikel bei flachem Glas. Ursache dafür ist die er-
höhte Fließgeschwindigkeit um die abgerundeten Py-
ramiden bei Regen, ähnlich wie bei einem Felsbrocken 
in einem Flussbett, dessen Seiten schneller vom Wasser 
umflossen werden. Das Albarino-P-Frontglas ist somit 

stimmt. Mit zunehmendem Einstrahlungswinkel wurde 
bei den Modulen mit strukturiertem Frontglas gegenüber 
dem Flachglas ein größerer Zuwachs des Wirkungsgrades 
festgestellt, unabhängig von der Einstrahlungsintensität. 
Der höchste gemessene Zuwachs liegt bei einem Einstrah-
lungswinkel von 80° (vgl. Abb. 2).

In einem zweiten Schritt wurde mit Hilfe einer Simu-
lation der Modulertrag für ein Jahr anhand von Norm-
wetterdaten für den Standort Passau ermittelt. Die Stu-
die kommt zu dem Ergebnis, dass für das Frontglas mit 
Wellenstruktur mit einem Mehrertrag von 5,4 % ± 0,5 % 
und für das Frontglas mit Pyramidenstruktur mit einem 
Mehrertrag von 4,1 % ± 0,5 % im Jahresdurchschnitt ge-
rechnet werden kann2. Die Grafik in Abb. 3 verdeutlicht 
den Zusammenhang zwischen dem Mehrertrag in Ab-
hängigkeit des Aufstellwinkels eines Moduls. Der maxi-
male Ertrag des Referenzglases wurde bei einem optima-
len Aufstellwinkel von 30° als 100-%-Ertrag angesetzt. 
Somit lässt sich erkennen, dass ein Modul von Emmvee 
bereits bei einer Aufstellung von 10° eine Leistung von na-
hezu 100 % des maximalen Referenzertrags erbringt und 
seinen maximalen Energieertrag ebenfalls bei einem Auf-
stellwinkel von 30° erwirtschaftet. Der Ertrag liegt dort 
deutlich über 100 %.

weniger verschmutzungsanfällig als ein unstrukturiertes 
Frontglas. Verschmutzungen der Oberfläche, z. B. durch 
einen Fingerabdruck, haben einen größeren Einfluss bei 
flachen Gläsern als bei den Albarino-P-Gläsern. Beim 
strukturierten Glas wird nicht die vollständige Oberflä-
che des Glases berührt, sondern nur eine geringe Teilflä-
che. Die optischen Eigenschaften werden hier nur mini-
mal beeinflusst.

Innovation steckt im Detail und im Detail 
bleibt auch kein Schmutz mehr haften

Bei den Albarino-P- und G-Frontgläsern handelt es sich 
um hochwertige und innovative Gläser, die eine geringere 
Lichtreflexion aufweisen und damit einen deutlichen 
Mehrertrag gegenüber unstrukturierten Frontgläsern lie-
fern. Sie sind besonders für Einsatzorte mit hohen Ein-
strahlungswinkeln – z. B. für PV-Anlagen in Ost-West-
Ausrichtung oder fassadenintegrierte Anlagen – geeignet. 
Eine weitere Besonderheit der Albarino-P- und G-Glä-

ser ist der geringe Verschmutzungs-
grad. Abgerundete Strukturen las-
sen Schmutz- und Staubpartikel 
durch Regenwasser vom Glas ab-
waschen, so dass sich diese nicht 
in den Strukturen festsetzen kön-
nen.

Insgesamt wird also deutlich, dass es bei der Installation 
einer Solaranlage auf langfristiges und detailreiches Den-
ken ankommt. Schließlich soll eine solche Anlage 25 – 30 
Jahre ihren Dienst verrichten. Der Betreiber einer Anlage 
sollte höchste Ansprüche an die verbauten Komponen-
ten, den Service des Herstellers und an die Lösungen ha-
ben, die zu einem erhöhten Ertrag führen. 

1 Die Studie ist erhältlich bei Emmvee Photovoltaics.

2 Bei einem optimalen Modulwinkel von 30° gegenüber der Horizontalen und einer Ausrichtung direkt nach Süden. Der Mehrertrag gilt gegen-

über dem Referenzmodul mit flachem Glas. Anzumerken ist, dass die Messergebnisse für isotrop strukturierte Gläser gelten. Da die vermes-

senen Gläser anisotrop sind, fällt der Mehrertrag möglicherweise geringer aus.

Studien zeigen Mehrertrag 

SGG selbst gibt für das Albarino-P-Frontglas den Ge-
winn an Energietransmission mit 3 Prozent jährlich ge-
genüber hauseigenen unstrukturierten Gläsern an. Bei 
einem Einstrahlungswinkel von 70° gegen die Normale 
ist sogar mit einem Gewinn von 10 Prozent zu rechnen. 
Photovoltaik-Module mit Frontgläsern mit einer speziell 
strukturierten Oberfläche liefern folglich insbesondere in 
den Morgen- und Abendstunden Mehrerträge im Gegen-
satz zu Modulen mit unstrukturiertem Frontglas.

Eine im Auftrag von Emmvee durchgeführte Studie1 am 
Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) sollte 
die Wirkungsgrad- und Ertragsänderung in Abhängigkeit 
des Einstrahlungswinkels von strukturiertem Frontglas 
gegenüber herkömmlichem flachem Glas untersuchen.

Speziell angefertigte Mini-Module mit neun Solarzel-
len und Gläsern mit Wellen- bzw. Pyramidenstruktur so-
wie entsprechende Referenzmodule mit unstrukturiertem 
Frontglas wurden in einem ersten Schritt bei unterschied-
lichen Einstrahlungsintensitäten (1000 W, 400 W und 
150 W) in den Winkelneigungen 0°, 20°, 40°, 60° und 80° 
vermessen und ihre Wirkungsgradänderung gegenüber 
dem Referenzmodul mit unstrukturiertem Frontglas be-

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Lichtfalleneffekts.

Mit freundlicher Genehmigung von Saint Gobain

Abbildung 2: Winkelabhängige Wirkungsgradsteigerung für Frontgläser mit Wellenstruktur (links) bzw. Pyramidenstruktur (rechts)

Abbildung 3: ggf. Vergleich der verschiedenen Energieerträge bei 

verschiedenen Frontgläsern in Abhängigkeit vom Einfallswinkel

Die Verwendung von
Albarino-P- oder G-Gläsern machen 
die Module besonders effektiv und 

pflegeleicht
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Von elektrolytischen Zellen 
zur weltraumfahrt

Photovoltaik ist die Wandlung von 
Licht in elektrische Energie. Ende der 
1830er Jahre entdeckte Alexandre 
Becquerel, der spätere Präsident der 
Académie des sciences, den photo-
voltaischen Effekt. Albert Einstein er-
hielt 1921 den Nobelpreis für Physik 
für seine theoretische Erklärung des 
lichtelektrischen Effekts. 1940 stell-
ten die Bell Laboratories fest, dass 
Silizium bei Beleuchtung eine Än-
derung im Messgerät anzeigte. Dort 
wurden 1953 kristalline Silizium-So-
larzellen mit einem Wirkungsgrad 
von 4 Prozent produziert.

Vorsprung durch weltraum-
fahrt

Wenn man heute fragt, was die Welt-
raumfahrt der Menschheit außer Tef-
lon-Pfannen und elektrischen Zahn-
bürsten gebracht hat, dann muss man 
direkt zur Antwort gelangen: die kos-
teneffektive Solarzelle. Die erste An-
wendung für Solarzellen fand in der 
Weltraumfahrt statt. Der zweite Sa-

den Gedanken, dass es ökonomisch 
Sinn machte, wenn man zunehmend 
auf eine dezentrale Energieversorgung 
setzte. Jedes Haus sollte eine PV-An-
lage bekommen und die Energie dann 
in das Stromnetz leiten.

Dies war die Grundlage des 1000- 
Dächer-Programms der Bundesre-
gierung. Dieses Subventionierungs-
programm hatte 1990 das zentrale 
Ziel, die Entwicklung und den Han-
del mit Solarmodulen zu fördern. Da-
mals wurden kleine netzgebundene 
Anlagen auf den Dächern von Ein- 
und Zweifamilienhäusern mit einer 
Leistung von bis zu 5 kWp gefördert. 
Anfang der 90er kostete eine 2.2 kWp 
Anlage ungefähr 30.000 Euro! 

Trotzdem erwies sich das Pro-
gramm als erfolgreich. Es wurde 
gefolgt vom 100.000-Dächer-Pro-
gramm, eine deutliche Steigerung 
des Urvaters der Solarförderung.

Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz – ein internationales 
Erfolgsmodell

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) garantiert Betreibern von So-
laranlagen eine Förderung für einen 
Zeitraum von 20 Kalenderjahren. Es 
verpflichtet die Netzbetreiber, also 
die Stromkonzerne, zur vorrangigen 
Abnahme von Solar-Strom von pri-
vat betriebenen Solaranlagen. Das 
Gesetz fördert somit die Weiter-
entwicklung von Technologien zur 
Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Quellen. Es dient dem Klima- 
und Umweltschutz und soll die Ab-
hängigkeit von fossilen Brennstoffen 
(Erdgas, Kohle, Erdöl) und Atom-
energie verringern.

Das EEG ist eine internationale Er-
folgsgeschichte und wird in fast 50 
Staaten der Welt ähnlich umgesetzt. 
Das EEG machte Deutschland so 
zum führenden Staat beim Ausbau ei-

tellit der USA, Vanguard I, flog mit 
einer chemischen Batterie und Pho-
tovoltaikzellen, um den Betrieb eines 
Senders sicher zu stellen. Entgegen al-
ler Erwartungen verrichtete der Sen-
der gute 14 Jahre seinen Dienst und 
half festzustellen, dass die Erde nicht 
kugelförmig ist. Der Satellit umkreist 
noch heute die Erde – allerdings ist er 
verstummt.

Dieser Erfolg bereitete die Grund-
lage für die weitere Nutzung der So-
larenergie in der Weltraumfahrt. Pho-
tovoltaik war schnell die Alternative 
zu Radioisotopengeneratoren, die 
über ein erhebliches Risiko verfügen. 
Heute sind Solarzellen technisch aus-
gereift und erheblich preiswerter zu 
produzieren als vor Jahren. So werden 
fast alle Raumflugkörper mit Solar-
zellen zur Energieversorgung ausge-
stattet. Solarzellen liefern zuverläs-
sige Energie für Nachrichtensatelliten 

ner alternativen Energieversorgung.
Kernstück des Gesetzes ist eine jähr-

liche Degression, die Hersteller und 
Entwickler von Solarmodulen an-
regen soll, ihre Produkte effizienter 
und preiswerter zu machen, um lang-

fristig unabhängig von Förderungen 
zu werden. Dies hat zur Folge, dass 
die Hersteller in der Solarbranche 
einen unwahrscheinlichen Entwick-
lungsschub hinter sich gebracht ha-
ben. Heute sind Solarmodule über-
aus effektiv und effizient, sie sind 
erschwinglich und zuverlässig und fi-
nanzieren sich dank der Förderung 
von selbst.

Ohne Verträge –
ohne Subventionen

Der Betreiber einer Solaranlage auf 
seinem Dach benötigt keine Verträge 
mit dem nächstgelegenen Stroman-
bieter, da diese aufgrund eines gesetz-
lichen Schuldverhältnisses zur Ab- 
nahme verpflichtet sind. Der Ver-
braucher zahlt dann nach dem Ver-
brauchs-Prinzip seinen Anteil an re-
generativer Energie.

mit bis zu 4500 Watt Sendeleistung 
und sie stellen Energie für Ionentrieb-
werke zur Verfügung.

Mit der Ölkrise und dem Zwischen-
fall im us-amerikanischen Atomkraft-
werk Harrisburg begann der Siegeszug 
der Solarzellen auch bei terrestrischen 
Installationen. Beinahe über Nacht 
wurde bewusst, dass die weltweite 
Energievorsorgung entweder durch 
ein Nadelöhr am Persischen Golf 
gehen oder auf die unberechenbare 
Atomenergie vertrauen musste. Aus-
tralien ging voran und betrieb bereits 
in den 70er Jahren sein Telekommu-
nikationsnetz mit der damals neuen 
Solartechnologie.

Weltweit entstanden sogenannte In-
sellösungen, Funkanlagen in entlege-
nen Gebieten, auf Bohrinseln und Si-
gnalanlagen wurden mit Solarzellen 
ausgestattet.

Ein Schweizer Ingenieur entwickelte 

Energieversorgung in 
Deutschland

Deutschland ist abhängig von im-
portierter Energie. Die vorhandenen 
Ressourcen reichen bei weitem nicht 

aus, den Energiehunger des Landes 
zu stillen. Ein Drittel seiner Energie 
muss Deutschland aus der Region am 
Persischen Golf, aus Russland und 
den Skandinavischen Ländern im-
portieren. Der Anteil des Energiever-
brauchs liegt zu ähnlich großen Tei-
len bei Industrie, Verkehr, Haushalt 
und, etwas geringer, Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungen. Die Brutto-
stromerzeugung der deutschen Kraft-
werke ist seit 1995 ähnlich hoch. Sie 
liegt bei etwas 600 TWh, Tendenz 
leicht steigend. Stein- und Braun-
kohle haben dabei, neben der Atom-
energie, den größten Anteil, gefolgt 
von Wasser und Wind und anderen 
erneuerbaren Energien. Der Anteil 
der erneuerbaren Energieträger liegt 
derzeit bei rund 15 Prozent.

Schwindende Ressourcen der kon-
ventionellen und atomaren Brenn-
stoffe und ein stetig wachsender 

Solaranlagen
Wie funktioniert das eigentlich?

Technik im Alltag

Bild: esa
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Energiehunger, vor allem auch der so-
genannten Schwellenländer, führen 
zu einem sprunghaften Anstieg der 
Preise der Importenergien. Diese Ent-
wicklung wird auch weiter gehen.

Energie wird von Spekulanten ge-
handelt, wie Aktien oder Derivate. 
Gaspreise werden unverständlicher-
weise an Erdölpreise gekoppelt und 
volle Öltanker liegen vor Rotterdam 
im Ärmelkanal und warten nicht auf 
die Flut zum Einlaufen, sondern auf 
grünes Licht von Spekulanten.

Ein Umstieg auf alternative und re-
generierbare Energien liegt also nahe. 
So entzieht man sich diesem Kreis-
lauf.

Die Stromversorgung aus erneuer-
baren Energien in Deutschland hat 
sich seit 1990 beinahe verfünffacht. 
Dies ist ein ökologischer Erfolg, der 
auch mit erheblichen Entwicklungs-
kosten bezahlt wurde. Diese Kosten 
hat der Steuerzahler (und nicht der 
Verbraucher) in den vergangenen Jah-
ren tragen müssen und doch steckt 

die Atomenergie in einer Sackgasse. 
Sie ist unsicher und wirft heute im-
mer noch ungelöste Fragen auf: Wie 
gehen wir mit den ausgebrannten 
Brennstäben und dem atomar ver-
seuchten Müll um? Wie lange brau-

chen die Brennstäbe um abzukühlen, 
was geschieht mit ihnen? Das sind 
Dimensionen, die sich kein Mensch 
und kein Ingenieur vorstellen kann.

Es sind aber nicht nur diese fernen 
und stets latenten Risiken. Die Emis-
sion von Treibhausgasen und anderen 
Schadstoffen hat innerhalb kürzester 
Zeit zu gravierenden Veränderungen 
geführt. 1990 wurden noch 1.300 
Mio. Tonnen CO2 in Deutschland 
emittiert. 2008 waren es immer noch 
über 1000 Mio. Tonnen. Die Hälfte 

davon entfällt auf den Sektor Energie-
wirtschaft. Die Folgen sind allgemein 
anerkannt und überall deutlich. Die 
Pole schmelzen, das Ozonloch droht 
und in den empfindlichen Ökosys-
temen der Berge verschwinden die 
Gletscher. Die langfristigen Folgen 
werden uns relativ zeitnah einholen. 
Auch dies ein Grund, auf erneuerbare 
Energien umzusteigen.

Insgesamt stellen erneuerbare Ener- 
gien ein kluges und nachhaltiges 
Zukunftsmodell dar. Sonne und 
Wind sind unendlich und wenn 
man es schafft, sie innovativ zu nut-
zen, dann kann man in dieser Ener-
gieversorgung durchaus die Zukunft 
der Menschheit sehen. Heute sind 
die Technologien zur Nutzung die-
ser Energien ausgereift und bezahlbar. 
Einhergehend mit einem Paradigma-
wechsel werden wir alte Denkmuster 
bald über Bord werfen müssen und 
Energie dezentral und demokratisch, 
sauber und kostengünstig erzeugen 
können. 

Insgesamt stellen erneuerbare Energien 

ein kluges und nachhaltiges Zukunfts-

modell dar.

Solarmodule verrichten ihre Arbeit 
auf dem Dach. Der dort produzierte 
Gleichstrom ist allerdings nicht ge-
eignet für das Elektrizitätsnetz oder 
den Eigenverbrauch im Haus. Ein 
Wechselrichter muss den Strom in 
Wechselstrom umwandeln.

Ohne Wechselrichter geht also gar 
nichts. Dabei wandelt er nicht nur 
Strom um, er hat auch noch ganz an-
dere Aufgaben. So regelt er zum Bei-
spiel den optimalen Betriebszustand 
(MPP) des Solargenerators, da dieser 
sich abhängig von Einstrahlung und 
Temperatur ständig ändert.

Der Wechselrichter überwacht die 
gesamte Solaranlage und speichert 
alle relevanten Daten, wie Erträge und 
mögliche Fehler. Moderne Wechsel-
richter haben ein Display oder einen 

Strangwechselrichter und Zentral-
wechselrichter, die hohe Wirkungs-
grade vorweisen. Wechselrichter 
sind meistens in einem gesonder-
ten Raum, etwa im Keller unterge-
bracht. Dort müssen sie ihre Arbeit 
jederzeit zuverlässig verrichten. Da-
bei vollbringen sie absolute Höchst-
leistungen. Bei der Planung einer So-
laranlage, sollte man sicher stellen, 
dass Module und Wechselrichter zu-
sammenpassen.

Der Wechselrichter ist das Herz ei-
ner Solaranlage. Hier muss alles stim-
men, damit man lange Freude an sei-
ner Solaranlage hat. 

Datenlogger damit man diese Daten 
jederzeit bequem erfassen und verglei-
chen kann. Dabei bieten sich prakti-
sche grafische Darstellungen an.

Sollte es nötig sein, trennen intel-
ligente Wechselrichter die Solaran-
lage selbständig vom Netz. Dies ge-
schieht bei Wartungsarbeiten oder 
Netzausfällen.

Achten Sie beim Kauf eines Wech-
selrichters auf den Wirkungsgrad. 
Dieser sagt aus, wie viel von der er-
zeugten Leistung nach der Umwand-
lung ins Netz eingespeist wird.

Es gibt Modulwechselrichter, die 
direkt am Modul angebracht sind, 

Wechselrichter und Module arbeiten Hand in Hand

Mannschaftsaufstellung

Technik im Alltag

Eine gute

ist wichtig

Im Jahr 2000 wurde das
Erneuerbare -Energien-Gesetz 

verabschiedet



fOTOWETTBEWERB wie sehen Sie erneuerbare Energie?

Zeigen Sie uns genau Ihre Perspektive, zeigen 
Sie uns ungewöhnliche Ansichten und span-
nende Bilder. Zeigen Sie uns die Ästhetik der er-
neuerbaren Energien. Teilnehmen kann jeder, 
der ein gutes Auge für erneuerbare Energien 
hat, jeder, der seine eigene Solaranlage regel-
mäßig fotografiert oder interessante Installati-
onen in seiner Umgebung entdeckt.
Eine hochkarätige Jury wird die Bilder auswäh-
len. In einer Ausstellung im Dezember werden 
dann die besten Fotos in Berlin öffentlich ge-
zeigt. Die besten Zwölf kommen in den Emm-
vee-Kalender 2011.

Ausserdem warten tolle Preise. Gewinnen Sie 
zum Beispiel :

• Eine Reise für zwei nach Bangalore, dem in-
dischen Silicon-Valley. Besuchen Sie die Pro-
duktion von Emmvee und erleben Sie span-
nende Tage zwischen Tradition und Technik, 
Software und Saree. Inkl. Hotel,HP und Flug.

• Ein wochenende für zwei in Berlin. Erleben 
Sie die Hauptstadt, besuchen Sie Emmvee und 
genießen Sie einen Besuch im Fischers Fritz, 
mit Berlins bestem Koch Christian Lohse. Inkl. 
Hotel, HP und Zugfahrt.

• Ein Photobook von myphotobook.de im Wert 
von 50 Euro

• Ein Jahres-Abo des Magazins Eta Green

 • Ein gorilla tube, das ultraflache und super-
stabile Hardcase für Ihr iPhone und Ihren iPod 
aus hightech Faserverbundmaterialien – desi-
gned und handmade in Germany!

 • Eine Sonnenbrille von ic!berlin, eine der Lu-
xusbrillen, die auch Madonna und Samuel L. 
Jackson tragen!

Einsendeschluss ist der 1. November 2010. Die Teilnahme ist na-

türlich kostenlos. Senden Sie uns Ihre Fotos zunächst bitte als Ab-

zug – keine Originale! Bitte haben Sie verständnis dafür, dass wir 

kein Material zurückschicken können. Die Veröffentlichung erfolgt 

ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über den Foto-

wettbewerb sowie im direkten Zusammenhang damit (Kalender, 

Ausstellungskatalog). Anderweitige Veröffentlichungen werden 

nur in vorheriger Absprache mit dem Fotografen vorgenommen.

S O n n E n B l E n D E  2 0 1 0
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Bitte stellen Sie sich einmal kurz 
vor.

Jörg Bachmann: Ich heiße Jörg 
Bachmann, bin 39 Jahre und bewirt-
schafte einen landwirtschaftlichen 
Betrieb mit 250 Zuchtsauen und ins-
gesamt 230 Hektar Fläche.

Zur Photovoltaik bin ich gekom-
men, wie die Jungfrau zum Kinde. 
Ich habe sie jahrelang als volkswirt-
schaftlichen Schwachsinn betrach-
tet: es erschien mir viel zu teuer. Ge-
ändert hat sich meine Meinung, als 
ich gesundheitlich angeschlagen eine 
zeitlang im Krankenhaus verbringen 
musste. Wenn man im Krankenhaus 
liegt, kann man darüber nachdenken, 
was passiert wäre, wenn etwas pas-
siert wäre. Wenn ich z.B. einen neuen 
Schweinestall für eine halbe Mil-
lion gebaut hätte, so realisierte ich, 
wäre ohne weitere Arbeit kein Euro 
in Richtung meiner Familie gekom-
men. Also habe ich nach dem Kran-
kenhausaufenthalt kurzentschlossen 
eine Photovoltaik-Anlage gekauft, 
um zu gucken, wie das funktioniert. 
Mitte März 2007 war sie am Netz.

Nach einem Monat war ein Ertrag 
deutlich spürbar und mir wurde klar, 
dass ich weitere Anlagen installieren 

würde. Bis September 2007 wurden 
weitere Anlagen installiert.

Man stellt relativ schnell fest, dass 
PV-Anlagen ein Geschäft sein kön-
nen. Das ist keine Ideologie mehr, 
sondern man verdient Geld damit. 
Ausserdem, kann ich in Zukunft sa-
gen, das ich etwas dazu beigetragen 
habe, dass die Schweinerei nicht wei-
tergeht – ich habe nämlich Kinder.

Erich Bachmann: Mein Name ist 
Erich Werner Bachmann. Ich bin Ge-
schäftsführer der EWB GmbH in Ils-
hofen, ein 13-Mann starker Betrieb, 
der sich rund um die Elektrotech-
nik um alles kümmert. Seit einiger 
Zeit machen wir auch Photovoltaik. 
1993/ 94 haben wir bereits die ersten 
Anlagen montiert. Damals waren wir 
Pioniere und haben die ersten Kun-
den hier mit Solaranlagen beliefert. 
Wir haben immer verschiedene Mo-
dule und Lieferanten gehabt und ver-
bauen seit 2009 ausschließlich Emm-
vee-Module.

Warum verbauen Sie Emmvee-
Module?

JB: Ich sollte 2004/ 05 große Anla-
gen bauen. Meine Lieferanten konn-

ten während dieser Boomphase ein-
fach nicht liefern und so musste ich 
diese Aufträge sang- und klanglos 
absagen. Bei Emmvee ist das anders. 
Hier rufe ich an und man sagt mir 
klipp und klar, ob und wann die Mo-
dule da sind. Diese Zuverlässigkeit ist 
für mich eines der Hauptkriterien für 
unsere Kooperation mit Emmvee.

Zweiter Grund ist die Qualität und 
der Ertrag. Das passt und das ist ok. 
Deswegen stehen wir dahinter.

Erich Bachmann, Sie sind quasi 
Kunde bei Ihrem Cousin. Wie ha-
ben Sie zu Beginn Informationen 
herbekommen?

EB: Ganz einfach. Ich habe den Vor-
stand des Maschinen- und Betriebs-
hilferings Blaufelden angerufen und 
im die Vermittlung von Kontakten 
gebeten. Sie haben den Kontakt zu 
ortsansässigen PV-Installateuren her-
gestellt, die mich dann beraten und 
die Anlage installiert haben.

Das war für mich der Einstieg. Seit-
dem habe ich viel hinzugelernt.

Haben Sie sich dann auch noch 
fortgebildet?

EB: Ja, durch die Beschäftigung mit 

Ein Interview mit Jörg Bachmann, 
Landwirt und seinem Cousin Erich 
Bachmann auf dem Hof der Bach-
mann-Familie. Jörg Bachmann begann 
vor einigen Jahren über eine Solaran-
lage auf seinem Bauernhof nachzu-
denken. Im Zentrum der Überlegun-
gen stand die Frage: wie kann man ein 
zuverlässiges zusätzliches Einkommen 
generieren ohne erhebliche Mehrar-
beit in Kauf zu nehmen. Eine Solaran-
lage drängte sich also auf.

Sein Cousin Erich ist Geschäftsführer 
der EWB Elektroservice GmbH, die 
sich mittlerweile auch auf Solaranla-
gen spezialisiert hat.

Wie die Bachmann-Cousins auf Solar 
gekommen sind, worauf man als An-
fänger achten sollte und einige nützli-
che Tipps von gestandenen Solarmen-
schen.

Lesen Sie selbst …

Schwein
gehabt!

Interview
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dem Thema erfährt man zwangsläu-
fig einiges. Ich bin langsam dahin-
tergekommen, dass man auf einem 
landwirtschaftlichen Gebäude z.B. die 
Module nicht quer montieren sollte. 
So habe ich bei sehr guten Modu-
len, wie den Emmvees, die hochkant 
montiert werden, unten 3-4 Zenti-
meter Raum, bevor die Zelle anfängt. 
Dort kann sich Schmutz länger sam-
meln und man muss nicht alle Nase 
lang die Module reinigen. Bei ande-
ren Modulen sammelt sich der Dreck 
auf den Zellen und zieht die Leistung 
runter. Der Teufel steckt im Detail.

Sie haben u.a. eine 100 kW-Anlage 
auf einem Dach unter dem Stroh 
getrocknet wird.

EB: Unsere Zuchtsauen sind alle auf 
Stroh und über Jahre hinweg war un-
sere Strohlagerung schlecht und so ha-
ben wir uns entschieden, eine Stroh- 
und Heubergeanlage zu bauen, um 
das Stroh vernünftig unterzubringen. 
Die PV-Anlage darauf sollte dann ein 
Zusatzeffekt sein. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschieden, eine Pult-
dachhalle, mit 54m Länge und 10m 
Tiefe zu bauen. 

Wie passt PV-High Tech mit der 
traditionellen Landwirtschaft zu-
sammen?

EB: Was ist traditionelle Landwirt-
schaft? Das war vor dreißig Jahren 

Die Buchführung werde ich auch 
zukünftig durchführen.

Sie sind Emmvee-Fan – warum?
EB: Zum einen war es der externe 

Rat, den ich einholen konnte. Die 
Module sind sauber verarbeitet und 
qualitativ sehr gut. Bis heute hat 
Emmvee auch stets das eingehalten, 
was sie versprochen haben. Das ist 
nicht gewöhnlich in der Branche. 
Außerdem veröffentlicht Emmvee 
als einziger Hersteller die Namen 
der Komponenten-Hersteller. Bei 
anderen Herstellern weiß ich nicht, 
welche Komponenten verbaut sind. 
Habe ich soviel Vertrauen zur Firma 
XY und verlasse ich mich auf deren 
Angaben oder gehe ich zu einer 
Firma, die die Herkunft jeder ein-
zelnen Schraube belegen kann? Da 
weiß ich was ich habe. Da kann 
ich mich drauf verlassen und die 
Anlage die nächsten zwanzig oder 
dreißig Jahre für mich arbeiten las-
sen.

Ansonsten gibt es im Solarmarkt 
viel Marketing; die jüngste Ammo-
niak-Kampagne halte ich zum Bei-
spiel dafür.

Halten Sie das Thema Ammoniak 
für wichtig?

EB: Manchmal verspricht das Marke-
ting einer Firma viel zu viel. Zum Bei-
spiel das Ammoniak-Prüfsiegel. Ein 
extremes Beispiel: In einem Gülle-
Silo entsteht eine ganze Menge Am-
moniak. Normalerweise würde man 
bei der Installation einer PV-Anlage 
auf einem Gülle-Silo zunächst eine 
Dachhaut anbringen müssen. Wahr-
scheinlich aus Blech. Dann kommen 
die Module mit Hinterlüftung dar-
auf. So sind die Module mehrfach vor 
den Gasen geschützt. Ich glaube, so 
etwas ist eine reine Marketing-Ak-
tion, von der ich mich nicht beein-
flussen lasse.

mal so. Heutzutage muss Landwirt-
schaft mit der Zeit gehen.

Der Umfang der landwirtschaftli-
chen Produktion lässt keine Neben-
jobs mehr zu. Das ist der Vorteil der 
Photovoltaik. Wenn die Anlage ein-
mal installiert ist, und man hat ver-
nünftige Qualitäts-Komponenten 
gekauft, dann sollte man davon aus-
gehen, dass man in den nächsten drei-
ßig Jahren Ruhe hat.

Die Anlagen werden auch immer 
preiswerter. Eines Tages werden wir 
den Strom auch selber nutzen kön-
nen. Alle anderen Dinge sind immer 
mit zusätzlichen Aktivitäten und Ar-
beit gekoppelt. Bei PV ist das nicht 
so.

Hatten Sie Berührungsängste zu 
Beginn?

EB: Ich habe von Anfang an viel ge-
lesen, ich habe mich auf erfahrene In-
stallateure verlassen, aus Fehlern ge-
lernt und versucht, es immer besser 
zu machen.

Sie haben Module Unterschiedli-
cher Hersteller auf Ihren Dächern. 
Wie sind Sie auf die Albarino G 
Module von Emmvee gekommen?

EB: Ich bin zur Firma Emmvee ge-
kommen, weil ich bereits in 2007 
Module „Made in India“ hatte, die 
deutlich besser liefen als Module der 
gleichen Firma, die „Made in USA“ 

JB: Ich halte das für reines Marke-
ting einer Firma. Schauen Sie mal: 
Dort ist doch ein permanenter Luft-
zug. Noch viel wichtiger: die Gülle 
ruht doch an 355 Tagen im Jahr. Am-
moniak entsteht nur an den wenigen 
Tagen, an denen die Gülle gerührt 
und entnommen wird. Je kleiner die 
Wanne, desto öfter muss die Gülle 
entsorgt werden und desto weniger 
Ammoniak entsteht. Und, was ge-
nau soll denn an den Modulen Scha-
den nehmen? Das Glas? Ich halte die 
ganze Diskussion für eine Marketing-
kampagne. Wenn man auf Qualitäts-
komponenten achtet, wird man sich 
nicht um dieses Thema kümmern 
müssen.

EB: Ich habe dieses Thema in der 
Praxis auch noch nicht erlebt. Bei 
mir ist dieses Problem noch nie auf-
getaucht. Da ist doch immer Luftbe-
wegung. Wer sollte denn ein Prob-
lem damit haben? Das Thema ist ein 
Marketing-Witz. Für den Vertrieb 
denkt man sich irgendwelche Zerti-
fikate aus.

Welche Tipps haben Sie für den 
Neueinsteiger?

JB: Gerade Anfänger sind häufig von 
der Informationsflut überlastet. Ich 
rate ihnen: Informieren Sie sich. Es 
gibt viele Leute, die Schrott verkau-
fen. Es ist nicht immer automatisch 
der größte Hersteller, der die besten 
Module verkauft. Wichtig sind hoch-
wertige Komponenten und zuverläs-
siger Service.

waren. Dann habe ich in einem Ma-
gazin den Emmvee-Tiger gesehen 
und mir sind die einzelnen verbau-
ten Komponenten aufgefallen und so 
habe ich die Firma kontaktiert.

Auf einer Messe habe ich die Her-
steller der einzelnen Komponenten 
gesprochen und bin am Ende bei 
Emmvee gelandet. Zwei Dinge wa-
ren ausschlaggebend: beim Zelllie-
feranten von Emmvee habe ich mit 
jemanden gesprochen, der die Fer-
tigung in Indien kannte. Der bestä-
tigte mir, dass Emmvee eine hoch-
moderne Anlage in Bangalore habe. 
Dann sagte er den für mich entschei-
denden Satz: Wenn alle unsere Kun-
den, die wir in Europa haben, eine 
gleichwertige hochtechnisierte Pro-
duktion hätten wie Emmvee in In-
dien, dann hätten wir keine Quali-
tätsprobleme.

Ich war auch noch bei dem Her-
steller des Albarino P und G Glases 
und die haben mich davon überzeugt. 
Diesen Zusatznutzen wollte ich dann 
mitnehmen.

Können Sie die unterschiedlichen 
Module auf Ihren Dächern verglei-
chen?

EB: Ja, ich führe monatlich Buch. 
Man kann sagen, dass bei gleicher 
Ausrichtung und gleicher Dachnei-
gung die Emmvee-Module zwischen 
7 und 10 Prozent mehr leisten.

Sämtliche Komponenten sollten 
offen gelegt werden. Transparenz ist 
wichtig.

Gehen sie zum Fachhändler und las-
sen sich beraten. Wichtig sind Ver-
trauen gute Beratung und die Lek-
türe einschlägiger Literatur.

Wohin geht die Reise der Solar-
branche?

JB: Die Nachfrage ist weiterhin un-
gebrochen. Die Eigenverbrauchslö-
sung wird kommen und so werden 
wir die Anlagen konzipieren. Die Zu-
kunft der Anlagen sehe ich bei den 
Aufdachanlangen. Indachlösungen 
werden Einzelfälle bleiben. Persön-
lich bin ich mir nicht sicher, ob die 

Dichtigkeit gewährleistet bleibt.
Der Wirkungsgrad der Zellen 

muss gesteigert werden. Ich denke, 
da ist noch einiges zu holen. Ich 
wünsche mir Module in der bishe-
rigen Größe mit 300 W.

Das Albarino G Glas halte ich für 
eine gute Lösung, egal, wie das Dach 
geneigt ist. Der Ertrag ist noch bes-
ser als bei dem P-Glas. Damit macht 

man nichts falsch. Auch die Selbst-
reinigung ist beim G-Glas hervorra-
gend.

Wie geht es auf dem Bachmann-
Hof nun weiter?

JB: Wir werden das Thema Photo-
voltaik weiterhin aufmerksam verfol-
gen. Wenn der aktuelle Hype vorbei 
ist und sich der Markt normalisiert, 
werden wir sicherlich über eine wei-
tere Anlage nachdenken. Wir bleiben 
der Photovoltaik treu.

Vielen Dank für das interessante 
Gespräch.

E und JB: Gern geschehen. 

Wir werden das Thema Photovoltaik 
weiterhin aufmerksam verfolgen … 

und sicherlich über eine
weitere Anlage nachdenken.

Wir bleiben der Photovoltaik treu.

Die größte Solaranlage mit Albarino G 

Frontglas steht im ländlichen Raum
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technik

Mit einer Photovoltaik-Anlage wird 
Strom aus Sonnenlicht erzeugt. Die 
Technik ist mittlerweile so ausgereift, 
dass sich jeder eine Dachanlage leis-
ten kann. Eine solche Anlage besteht 
aus unterschiedlichen Komponenten. 
Die Energie wird mit Solarmodulen 
gewonnen. Ein Solarmodul besteht 
aus vielen Komponenten, die ideal 
aufeinander abgestimmt sein müssen. 
So ist es weit mehr als die Summe sei-
ner einzelnen Komponenten.

Wichtig sind:

Die Zellen

Solarmodule werden heute mit ei-
ner ganzen Bandbreite verschiedener 
Zelltypen angeboten. Den größten 
Marktanteil haben nach wie vor Zel-
len aus kristallinem Silizium. Im We-
sentlichen gibt es drei unterschiedli-
che Zelltypen:

1. Zellen aus monokristallinem Si-
lizium besitzen höchste Wirkungs-
grade von 16 bis 18 Prozent. Sie sind 
flexibel einsetzbar, etwas teurer, aber 
dafür besonders leistungsfähig.

2. Zellen aus polykristallinem Sili-
zium sind etwas kostengünstiger und 
ebenso flexibel einsetzbar. Ihre Wir-
kungsgrade liegen in der Regel um 1,5 
bis 2 Prozentpunkte unter denen von 
monokristallinen Zellen.

3. Dünnschichtzellen bestehen aus 
amorphem Silizium, aus Kupfer-In-
dium-Diselenid oder Cadmium-Tel-
lurid. Sie besitzen einen niedrigeren 

Wirkungsgrad, ihr Ertrag ist gerin-
ger als der kristalliner Silizium-Zel-
len. Dafür sind sie in der Herstellung 
wesentlich günstiger.

Eine Investition in eine Solaranlage 
ist eine langfristige Angelegenheit. 
Schließlich will man auch noch in 
zwanzig Jahren Rendite erwirtschaf-
ten. Daher sollte man auf Markenzel-
len aus geprüfter Herstellung achten.

Das Glas

Um die Zellen, die jahrelang Wind 
und Wetter ausgesetzt sind, zu schüt-
zen, werden sie in Folien einge-
schweißt. Schließlich liegen sie unter 
einem sogenannten Front-Glas. Diese 
Gläser sind besonders lichtdurchläs-
sig. Auch hier kann man mit einer 
weiteren innovativen Idee noch mehr 
Ertrag aus seiner Anlage gewinnen. 
Die deutsche Firma Saint Gobain hat 
ein besonderes Glas entwickeln, das 
mit seiner strukturierten Oberfläche 
dazu beiträgt, das Licht der tief ste-
henden Sonne einzufangen und durch 
den Lichtfalleneffekt wiederholt auf 
die Zellen zu reflektieren.

Das Institut für Solarenergiefor-
schung Hameln/ Emmerthal GmbH 
hat in Studien herausgefunden, dass 
man dadurch mit drei bis vier Prozent 
mehr Ertrag rechnen kann.

Um möglichst viel Leistung zu ge-
winnen, nutzt man am Besten seine 
gesamte Dachfläche und verschaltet 
mehrere Solarmodule zu einer Solar-
anlage. Um eine Solaranlage mit ei-

ner Leistung von 1 kW zu installieren 
benötigt man eine Fläche von rund 7 
Quadratmetern. Um die Größenord-
nungen zu demonstrieren: ein Haus-
halt mit vier Personen würde eine 
Anlage in der Größenordnung von 
5 kW benötigen. Aufgrund des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), 
das eine Eigennutzung nicht vorsieht, 
verzichten aber viele Betreiber einer 
Solaranlage auf die Nutzung des ei-
genen Stroms und speisen ihn statt-
dessen in das Netz ein. Der Netzbe-
treiber muss gem. EEG diesen Strom 
abkaufen. Darüber hinaus erhält man 
für diesen Handel auch noch eine at-
traktive Förderung. Insgesamt finan-
ziert sich eine Solaranlage so selbst. 
Auf den Betreiber wartet eine attrak-
tive Rendite.

was benötigt man noch?

Notwendig sind ordentliche Kabel, 
die die Verbindung von den Solarmo-

dulen bis zum sogenannten Wechsel-
richter herstellen. Der Wechselrichter 
wandelt den Gleichstrom der Module 
in netzverträglichen Wechselstrom 
um. Auch hier sollte man unbedingt 
Wert auf Markenprodukte legen. Ein 
Wechselrichter hat viel zu leisten und 
wird ständig beansprucht.

Die Genehmigung

Die Solaranlagen sind genehmi-
gungsfrei, wenn sie auf oder in den 
Dächern oder Fassaden verbaut wer-
den. Bei denkmalgeschützten Bau-
werken sollte man den Rat eines Ex-
perten hinzuziehen.

Statisch dürfte der Installation einer 
Solaranlage auf dem eigenen Dach 
nichts entgegenstehen. Das zusätzli-
che Gewicht einer Solaranlage liegt 
bei rund 25 kg/m2. Bei extrem stei-
len Dächern und windexponierten 
Lagen sollte eine individuelle Prü-
fung der Dachlast erfolgen. Die In-

stallation erfolgt in der Regel durch 
einen Fachbetrieb. Die Module wer-
den auf einer Unterkonstruktion auf 
dem Dach montiert. Dies sorgt auch 
für zusätzliche Belüftung der Module. 
Die optimalen Erträge erzielt man bei 
einer Ausrichtung der Module Rich-
tung Süden und bei einer Neigung 
des Daches um 30 Grad. Die heuti-
gen Module sind aber wesentlich fle-
xibler und können auch unter sub-
optimalen Bedingungen noch sehr 
effizient arbeiten. Details, wie struk-
turierte Frontgläser greifen dabei hel-
fend unter die Arme.

Man geht davon aus, dass Solarmo-
dule eine Lebenserwartung von über 
25 Jahren haben. Wenn man in die-
sem Zeitraum mit der optimalen Ren-
dite und dem problemlosen Arbeiten 
des eigenen Sonnenkraftwerks rech-
nen will, sollte man sich beim Fach-
händler beraten lassen und die An-
lage auch fachmännisch installieren 
lassen. 

Jeder ist seines Kraftwerks Schmied

für

Heutzutage ist es
denkbar einfach:

Solaranlagen gibt es in 
jeder Größe und Leis-

tung. Sie werden
maß geschneidert und 
sollten dann von fach-

kundigen Betrieben 
montiert werden.

Lesen Sie hier, was man 
alles wissen muss, um 
viel Sonne zu ernten.

Technik im Alltag

Solaranlagen
Jedermann!
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Der Wank ist der Aussichtsberg von Garmisch-Parten-
kirchen. Vom Gipfelplateau des Berges hat man eine groß-
artige Aussicht zum Wettersteingebirge mit Zugspitze 
und Alpspitz. Auf der anderen Seite sieht man die Tiro-
ler Berge. Dort oben, auf 1750 Metern Höhe steht die 
höchste netzgekoppelte Solaranlage Deutschlands. Schon 
von weitem sieht man das Glänzen der Solarmodule. 
Beim Näherkommen nimmt man sie gar nicht mehr wahr. 
Sie sind ganz harmonisch auf dem Dach und scheinbar in 
die Fassade integriert. Fast 1000 qm Solarmodule liefern 
135.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Betreiber sind 

Nach einer Pressemitteilung der Kanzlei Rödl und Part-
ner will die italienische Regierung Investitionen im Solar-
bereich deutlich erleichtern. Das italienische Parlament 
hat am 12. Mai 2010 ein Gesetz verabschiedet, das die Re-
gierung ermächtigt, das vereinfachte Genehmigungsver-
fahren für die Errichtung von Solaranlagen bis zu einer 
Größenordnung von 1 MW landesweit einzuführen. Das 

GEVA setzt auf den Tiger
Die österreichische Firma GEVA setzt auf Emmvee-

Module. Auch in der Alpenrepublik setzt man auf die Ei-
genschaften des ES-200 P 60 mit strukturiertem Front-
glas aus dem Hause Saint Gobain. Das Modul wird 
wegen der Robustheit unter widrigen Witterungsbe-
dingungen ebenso geschätzt wie unter Gesichtspunk-
ten der Effizienz. 

Bosch setzt auf hochleistung
Die Bosch Solar Energy AG hat mit der Serienferti-

gung einer neuen Generation ihrer monokristallinen 
Solarzellen begonnen. Mit mittleren Leistungen von 
4,26 Watt und Wirkungsgraden von 18 Prozent bringt 
die Bosch-Tochter die leistungsstärkste monokristal-
line Solarzelle ihrer Unternehmensgeschichte auf den 
Markt. 

die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, die auch 
auf weitere Solar- und Wasserkraftwerke setzen.

Die Anlage macht deutlich: Solaranlagen tragen zum 
Umweltschutz bei, sind effektiv und sie sehen dabei auch 
noch gut aus. Auf dem Wank wurden Module von Emm-
vee mit Albarino G-Frontglas verbaut. Sie sind zuverläs-
sig und haben einen besonders guten Ertrag. Durch die 
solide Bauweise, insbesondere des Rahmens, widerstehen 
sie auch großen Schneelasten, die in dieser Höhe durch-
aus vorkommen können. 

neue Gesetz wird ein Beitrag zur Erhöhung der Rechts-
sicherheit für Investitionen in Italien sein und die Lücke 
füllen, die dadurch entstanden ist, dass die in einigen Re-
gionen (u.a. Apulien) bereits eingeführten, vereinfachten 
Verfahren mangels Gesetzgebungskompetenz durch Ent-
scheidungen des italienischen Verfassungsgerichts für ver-
fassungswidrig erklärt worden waren. 

Q-cells steigert Produktion
Die Q-Cells SE hat mit den jüngst veröf-

fentlichen Zahlen zum ersten Quartal 2010 
weitere Erfolge des Restrukturierungspro-
gramms, insbesondere im Hinblick auf das 
operative Ergebnis, zeigen können. Das 
Gesamtproduktionsvolumen lag mit 174 
MWp trotz der Schließung der älteren Pro-
duktionslinien am Standort Thalheim zum 
Ende vergangenen Jahres über dem Wert 
des vierten Quartals 2009 (161 MWp) und 
auch höher als das Produktionsvolumen des 
Vorjahresquartals (154 MWp). 

100 Prozent erneuerbare Stromversorgung bis 2050
Klimaverträglich, sicher und bezahlbar: das sind die Schlagworte 

des Sachverständigenrates für Umweltfragen, der 1971 von der Bun-
desregierung eingerichtet wurde.

„Deutschland kann im Jahr 2050 zu hundert Prozent klimascho-
nend mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden.“ Das 
erklärte der Vorsitzende des SRU, Prof. Dr. Martin Faulstich, heute 
im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Dort präsentierte 
der SRU seine Szenarien für eine regenerative Stromversorgung in 
Deutschland. Prof. Faulstich forderte: „Die Bundesregierung muss 
jetzt die Weichen für den Umbau des Energiesystems stellen.“ Der 
Energieexperte des Rates, Prof. Dr. Olav Hohmeyer, betonte: „Für 
die Übergangszeit sind weder Laufzeitverlängerungen für Atomkraft-
werke noch neue Kohlekraftwerke erforderlich. Die Brücke zu den 
erneuerbaren Energien steht bereits“.

Mit verschiedenen Szenarien zeigt der SRU, dass eine vollständig er-
neuerbare Stromversorgung bis 2050 zu wettbewerbsfähigen Kosten 
möglich ist. Dabei ist Versorgungssicherheit zu jeder Stunde des Jah-
res gewährleistet. Damit ergibt sich zugleich eine Chance für nach-
haltige Innovationen, die den Standort Deutschland auch in diesem 
Bereich zukunftsfähig machen.

Die Szenarien stützen sich auf Modellberechnungen des DLR 
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Das verwendete RE-
Mix-Modell gehört zu den besten und genauesten in Europa und ar-
beitet mit extrem hoher zeitlicher Auflösung. 

Gebäudeintegration immer
innovativer

Mit der Entwicklung neuartiger Pho-
tovoltaik-Konzepte befasst sich eine For-
schungsgruppe an der Universität Duis-
burg-Essen (UDE).

Das Land Nordrhein-Westfalen und 
die UDE fördern das Vorhaben in den 
nächsten fünf Jahren mit 1,42 Millio-
nen Euro. Unter der Leitung von Dr.-
Ing. Niels Benson soll insbesondere die 
rollbare Hybrid-Photovoltaik vorange-
trieben werden. Niels Benson: „Der Be-
darf an mobil verfügbarer Energie steigt 
rasant. Dem wachsenden Energiehunger 
möglichst umweltschonend gerecht zu 
werden, ist unser erklärtes Ziel.“ 

Solide Alm: Deutschlands höchste netzgekoppelte Solar anlage

Italien will Genehmigungsverfahren verein fachen und Investition in Solar erleichtern
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Wenn man sich die heutige Technik anguckt, die Mög-
lichkeiten und die Effizienz moderner Solaranlagen, dann 
kommt man schnell auf den Gedanken, sich eine solche 
Anlage auf das Dach zu bauen. Was tun, wenn das nötige 
Geld gerade nicht vorhanden ist?

Eine Solaranlage ist eine sinnvolle Investition. Sie ver-
spricht eine ordentliche Rendite über viele Jahre. Wer 
spontan nicht das nötige Kapital für eine Photovolta-
ikanlage parat hat, sollte sich an eine Bank wenden, um 
sich dort nach den besonderen Krediten für erneuerbare 
Energien umzusehen. 

Einige Banken haben nämlich das Potenzial der Solar-
Energie entdeckt und bieten sehr günstige Kredite für den 
Bau von Solaranlagen an. Ein Gespräch mit seinem Bank-
berater wird sicherlich ein passendes Angebot für eine Fi-
nanzierung zutage bringen.

Die Deutsche Kreditbank bietet online ein Darlehen 
von bis zu 60.000 Euro an. Bei einer Zinsbindung von 
10 Jahren gibt es das Geld bereits für 4,99 Prozent effek-
tiven Zinssatz. 

Auch die Umweltbank hat ein interessantes Programm 
für die Finanzierung von Solaranlagen aufgelegt. Beträge 

Der Anfang des Solarmarktes in Deutschland war sehr übersicht-
lich. Was vor einigen Jahren beinahe in reiner Handarbeit geschaffen 
wurde, erinnerte zunächst an die Manufakturen der frühen Neuzeit. 
Der Beobachter der Pioniertage der Solarenergie hätte wahrschein-
lich im Traum nicht daran gedacht, dass die Produkte irgendwann 
einmal massentauglich werden.

Heute kann man mit Fug und Recht von einer großindustriellen 
Produktion sprechen. Weltweit werden täglich unzählige Solarzel-
len produziert und Module zusammengebaut. Alleine in Deutsch-
land wurden 2008 1,383 Megawattpeak Solarzellen produziert und 
1.650 Megawattpeak neue Leistung installiert. Ein weiterer Wachs-
tum ist absehbar. 

Der Solarmarkt ist weltweit zu einer Größe herangewachsen. In 
Deutschland gibt es knapp 20.000 Solarunternehmen. Der Gesamt-
umsatz betrug im vergangenen Jahr 10,2 Mrd. Euro. Derzeit arbeiten 
knapp 80.000 Menschen in dieser Zukunftsbranche, weitere 70.000 
Arbeitsplätze werden bis 2020 prognostiziert. Auch in der Solar-
branche ist Deutschland Exportweltmeister. Kein anderes Land lie-
fert so viele Module, Komponenten sowie Produktionsanlagen wie 
die Bundesrepublik.  

So trägt die gesamte Branche dazu bei, dass über 3,5 Millionen Ton-
nen des Treibhausgases CO2 vermieden werden konnten. Dies sind 
nur einige Eckdaten einer spannenden Industrie, in der Innovation 
auf pfiffige Lösungen am Schnittpunkt zwischen Architektur und 
Technologie treffen.

Wenn die Entwicklung weiter so rasant fortschreitet, dann werden 
wir wahrscheinlich schon im Jahr 2015 eine Form von Netzparität 
erleben. Solarstrom vom eigenen Dach wäre dann billiger als Strom 
der großen Erzeuger. Gesünder und nachhaltiger wird sie alle Male 
sein. 

bis zu 100.000 Euro erhält man dort zu 4,26 
Prozent effektiven Zinsen.

Die bundeseigene Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (Kf W) hat ihre Programme zur 
Finanzierung erneuerbarer Energien gebün-
delt. Das Programm „Erneuerbare Ener-
gien“ bietet einen günstigen Zinssatz.

Die Kf W vergibt Kredite an Privatperso-
nen, Landwirte, mittelständische Unterneh-
men, Kirchen und kreative Organisationen, 
die Anlagen zur Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien bauen wollen. Dabei för-
dert die Bank bis zu 100 Prozent der förder-
fähigen Netto-Investitionskosten. Der Zins 
wird von der Kf W individuell berechnet. 

Hierbei werden die Bonität und die Werthaltigkeit der 
Sicherheit geprüft. 

Die Kreditlaufzeit beträgt bis zu 20 Jahre bei höchstens 
drei tilgungsfreien Anlaufjahren. Einen Antrag auf diesen 
Kredit stellt man bei seiner Hausbank. 

Worauf man achten soll?

Es gilt natürlich immer, dass man sich persönliche be-
raten lassen muss. Holen Sie ruhig Angebote von unter-
schiedlichen Unternehmen ein und vergleichen Sie die 
Konditionen. In den meisten Fällen sollten keine teu-
ren Grundschulden anfallen. Üblicherweise gibt man 
die Photovoltaikanlage als Sicherheit und tritt die Ein-
speisevergütung an das finanzierende Unternehmen ab. 
Vor der Kreditvergabe werden sich die meisten Banken 
die Pläne der Anlage ansehen wollen. Hier geht nichts 
über eine saubere Planung vom Fachmann, mit qualita-
tiv hochwertigen Modulen und leistungsfähigen Wech-
selrichtern.

Der Bundesverband Solarwirtschaft hat eine sehr infor-
mative Website zum Thema aufgelegt. Unter www.solar-
foerderung.de erfährt man vieles zum Thema. 

Banken setzen auf erneuerbare Energien

Günstige Kredite für Privatpersonen
Sonnenenergie mit Mehrwert

Der Solarmarkt in Deutschland wächst

hersteller von kristallinen Solarzellen gründen neue europäische Interessensgruppe
Die neu gegründete Interessens-Gruppe der SEMI PV Group, des internationalen Halbleiter- und Photovoltaik 

Branchenverbands, hat anlässlich der jährlichen Fachtagung am 8. März in Berlin die Gründung der Cell Techno-
logy and Manufacturing Group (CTM Group) unter dem Dach von SEMI PV Group bekannt gegeben. Acht Mit-
glieder der Photovoltaik-Interessensgruppe, namentlich die kristallinen Solarzellenhersteller Q-Cells, Deutsche Cell, 
Bosch Solar Energy, SCHOTT Solar, Sovello, Sunways, SolarWatt/Systaic Cells und Solland formen die neue euro-
päische Gruppe für kristalline Solarzellenherstellung.

Im Zentrum der CTM Group steht eine Roadmap für die Weiterentwicklung kristalliner Solarzellen bis zum Jahr 
2020. Dieser Fahrplan beschreibt die Entwicklung der kristallinen Zelltechnologie unter den Gesichtspunkten der 
Material-, Prozess- und Produktentwicklung sowie effizienter Herstellungsverfahren. 

. . . . Sauber! . . . .

Die erneuerbare Kolumne

Zeit für eine dritte kopernikanische Wende: 
Zeit für ein neues Denken in der Energiedebatte. 
Wie sieht sie heute aus, die Energieversorgung? 
Die industrialisierte Welt hängt an seidenen Le-
bensadern, an Pipelines, die Öl und Gas zu den 
Verbrauchern fördern, an tiefenwahnsinnigen 
Bohrungen, wie im Golf von Mexiko, sie hängt 
an umweltzerstörenden Ölsandschürfungen, am 
Klimakiller Kohle und am wasserintensiv zu för-
dernden Schiefergas. Auf der anderen Seite, der 
Seite der Atomindustrie, sind Halbwertzeiten 
von 24ooo Jahren alles andere als übersichtlich 
und Lagerstätten sind trotz hoher Subventionen 
für diese Energieindustrie alles andere als geklärt. 
Hier ist noch gar nichts sicher.

Die industrialisierte Welt ist abhängig von Ener-
gieimporten aus aller Welt, aus Saudi-Arabien, 
Venezuela, dem Irak und anderer Länder. 

Das Ergebnis der konventionellen Energiebe-
reitstellung liegt auf der Hand: entweder geht 
das Klima den Bach runter oder ein nukleares 
Lager säuft ab.

Das ist das Denken von Gestern.
Dabei kann alles ganz einfach sein. In wenigen 

Jahren werden wir sicherlich die Netzparität er-
reicht haben.

Erneuerbare Energien, allen voran die Solarener-
gie, haben aber auch noch weitere Vorteile: durch 
die dezentrale Aufstellung wird Energie demo-
kratisch und wahrscheinlich auch sicherer. Die 
Industrieländer können sich von ihren Importen 
emanzipieren, es entstehen keine klimaschädli-
chen Produkte, sondern Arbeitsplätze in einem 
neuen Markt. Dezentralisierung bedeutet mehr 
Sicherheit, weil weniger Bündelung und mit dem 
monopolistischen Auftreten der Energieoligar-
chen hat das dann auch nichts mehr zu tun. 

Schon heute ist Solarenergie erschwinglich und 
zuverlässig, sie rentiert sich und man kann seinen 
Kindern auch in dreißig Jah-
ren mit bestem Gewis-
sen in die Augen se-
hen. Die müssen mit 
den Entscheidungen 
von heute morgen le-
ben. 

Es ist höchste Zeit 
für ein Umdenke n, 
höchste Zeit für eine 
photovoltaische Wende.

Frank Hilgenfeld
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Im Breisgau wird Solarenergie nicht nur auf den Dächern von Familienhäu-
sern eingesetzt. Hier rechnen Breisgauer Kaufleute auch mit den soliden und 
garantierten Renditen von Solaranlagen. Es wird schnell deutlich, dass sich 
auch größere Anlagen auf industriell oder kommerziell genutzten Gebäuden 
sehr schnell rechnen. In Eschbach, in der Nähe von Freiburg, hat die Firma 
Solemio-Solar eine 218,19 kW große Anlage auf dem Dach des Parkettgroß-
händlers JEP installiert. Verbaut wurden Module vom Typ ES200P60/235W 
und WS170P72/175W mit dem Albarino P Frontglas, um die Effizienz der 
Anlage noch einmal deutlich zu erhöhen. Die Besonderheit der Anlage liegt 
in Ihrer eher ungünstigen Dachausrichtung von 145°SO/Schräge 20° und 
235°SW/18°. Hier zeigt sich zur Zufriedenheit des Anlagenbetreibers der 
Vorteil der Module, was nach einer Betriebszeit von ca. 6 Monaten den Auf-
trag zur Planung einer Anlagenerweiterung um ca. 800kW zur Folge hat. Aus-
drücklicher Wunsch des Kunden ist die Verwendung von Modulen mit dem 
neuen Albarino G-Glas.

 Die Fa. Solemio ist ein bundesweit tätiger Spezialgroßhandel für Photovol-
taik-Anlagen, spezialisiert auf die Planung und Konzeption in Zusammen-
arbeit mit regionalen Handwerksbetrieben. Das Projekt JEP wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Huber&Burkhardt GmbH realisiert, einem ebenfalls 
regional ansässigen Handwerksunternehmen, welches sich u.a. auf Photovol-
taik spezialisiert hat. 

Breisgauer Betriebe
… bauen auf beste Module

Gewerbegebäude

Details der Installation: das „Nebendach“ 

(links), die Kabelführung durch das Dach zu 

den Wechselrichtern (mitte), die Wech-

selrichteranlage (rechts, mit W. Huber von 

SOLEMIO-SOLAR) 

Das nächste solarjournal erscheint am 1. November 2010




