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Grußwort

Forschungsförderung des BMU

Mit dem Thema „Produktionstechnologien für
die Solarenergie“ hat der FVS eine gute Wahl
getroffen, denn gerade in diesem Bereich gibt
es enorme Kostensenkungspotenziale. Deutsche
Unternehmen haben im internationalen
Vergleich bei den Produktionstechnologien eine
noch stärkere Position, als sie es von den
Produkten her schon haben. Weltrekorde im
Labor sind zwar wichtig, aber entscheidend ist
letztlich, dass wir die Spitzenforschung, die wir
in Deutschland im Bereich der erneuerbaren
Energien mit den FVS-Instituten aber auch mit
vielen Universitäten haben, auch in einen
industriellen Maßstab umsetzen können. Diese
Herausforderung war immer ein Bestandteil bei
allen Forschungsprojekten. Es geht ja nicht nur
um höhere Wirkungsgrade, sondern in jedem
Projekt geht es immer auch um die Fragen:

Wie kann man die Ergebnisse in einen
industriellen Maßstab umsetzen? Und wie kann
das zu einem wirtschaftlichen Ergebnis führen,
das sich rechnet?

Für die Forschungsförderung im Bundesumwelt-
ministerium (BMU) sind Produktionstechnologie
und Produktionsprozesse ein sehr wichtiger
Bereich. Ich möchte einen kleinen Überblick
geben über diese Förderungen:
Sie decken im Photovoltaik-Bereich bei der
Silizium-Wafertechnologie den ganzen
Produktionsprozess ab.

Beispielsweise haben wir bei der Firma Wacker
ein neues Verfahren für die Produktion von
Silizium gefördert und Wacker investiert jetzt in
eine erste Demoanlage in der Größe von 640
Tonnen. Das ist noch keine Größenordnung,
die die Verknappung des Siliziums löst, aber ein
Anfang ist gemacht.
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Joachim Nick-Leptin
Referatsleiter KI I5
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ministerium (BMU)
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Abbildung 1
Forschungsförderung
von Produktions-
technologien in den
Phasen von der
Siliziumherstellung bis
zur Modulfertigung
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Silizium Wafertechnologien

Herstellung von Polysiliziumgranulat für
die PV-Industrie: Technologieweiterentwicklung
und Überführung in den Produktionsmaßstab

Wacker investiert 40 Mio. €

in 650 t-Produktionsanlage

Wafering Zellher-
stellung

Modul-
fertigung

SPEED – Prozessentwicklung zur Kristallisation von
multikristallinem Silizium mit stark erhöhter

Erstarrungsgeschwindigkeit und Blockgewichten
mit bis zu 1000 kg;

Zwischenergebnis:
Blockgewicht von 400 kg auf 600 kg gesteigert

Si Produktion Zellher-
stellung

Modul-
fertigung

Si Produktion Wafering Zellher-
stellung

Modul-
fertigung

SiRKo – Simultane Rückseiten-Kontaktierung
von dünnen Solarzellen

Si Produktion Wafering Zellher-
stellung

Modul-
fertigung

Si Produktion Wafering

PV-TEC-PhotoVoltaik-Technologie
EvaluationsCenter;

60 Mitarbeiter,
20 laufende Industrieprojekte,
Budget von ca. 4 Mio. €

1 2

3 4



Abbildung 2
Hocheffiziente
Rückkontaktsolarzelle
unter Einsatz von
Lasertechnologie

Abbildung 3
Dünnschicht-
technologien, die
durch das BMU
gefördert wurden

Joachim Nick-Leptin • Grußwort
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Vorderseite
unregelmäßige Antireflexschicht

Pyramidentextur Passivierungs-
schichthintere

n+-Typ-Schicht
Substrat vordere

p+-dotierter Emitter n+-Typ-Schicht

Passivierungs
schicht

n-Typ-Kontaktfinger

p-Typ-Kontaktfinger Kontaktierungslöcher durch
Rückseite die Passivierungsschicht
Ein Beispiel aus dem Bereich Wafer: Hier fördern viele Jahre, man muss schon sagen seit Jahr-
wir ein Konsortium unter der Führung der zehnten gefördert. Aber der lange Atem hat sich
Deutschen Solar. Dabei geht es darum, die letztlich ausgezahlt. 2006 wurde die Anlage von
Blockgewichte zu erhöhen und den Prozess Würth Solar eröffnet. Zunächst zwar mit einer
effizienter zu machen und zu beschleunigen. relativ bescheidenen Größenordnung von

15 MW, aber dies ist erst der Anfang. Ein
Bei der Zellherstellung hat sich das PV-TEC am weiterer Ausbau ist geplant.
Fraunhofer ISE sehr gut entwickelt und wird von
der Industrie sehr gut angenommen. Diese Zwei weitere Projekte zu den Dünnschicht-
Investition hat sich außerordentlich gelohnt! silizium-Technologien werden in Abbildung 3

genannt.
Zum Thema Modulfertigung hier als Beispiel ein
gefördertes Projekt zur Rückseitenkontaktierung In der Solarthermie hat das BMU 2007 ein
von Dünnschichtsolarzellen. Projekt bewilligt, bei dem es um ein neues

Lötverfahren geht, also auch hier um eine
Das BMU ist bei den wichtigsten Dünnschicht- Verbesserung der Produktionsprozesse. Wir
technologien ebenfalls aktiv. CIS wurde über haben bei der Solarthermie etwas zu einseitig

Verbundprojekt CIS-Abscheidung

Würth Solar, Von Ardenne Anlagentechnik, ZSW

Würth investiert 55 Mio. € in 15 MWp-Anlage

Entwicklung von texturierten TCO-Schichten für Dünnschicht-
Anwendungen und darauf adaptierter a-Si-PV-Module

Applied Materials, FZJ, HMI, Saint Gobain, Schott Solar,
Sentech Instr.

Produktionskapazität von 300 MWp in Aufbau/Planung

EpiTest: Herstellung + Test von epitaktischen Waferäquivalenten
im Technikumsmaßstab

FhG-ISE, Roth & Rau, Projektstart Juni 2007

CIS

aSi/µSi

xSi

Dünnschichttechnologien



auf Demoprojekte gesetzt, inzwischen fördern
wir deutlich mehr Forschungsvorhaben.

Das Beispiel in Abbildung 5 zeigt, dass das BMU
auch solarthermische Kraftwerke fördert. Wir
haben hier z. B. die Entwicklung eines Montage-
und Logistikkonzeptes für die Errichtung von
Parabolrinnenkraftwerken gefördert. Das Projekt
zielt direkt auf die Kraftwerke in Spanien ab, die
inzwischen im Bau sind und 2008 in Betrieb
genommen werden.

Dieser kleine Überblick zeigt: Das BMU fördert
ein breites Spektrum an Vorhaben zur Verbes-
serung von Produktionsprozessen. Das wird
auch in Zukunft so sein und von daher freue ich
mich auf gute und interessante Vorschläge für
entsprechende Forschungsprojekte.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Abbildung 4
Solarthermietechno-
logie, die durch das
BMU gefördert wurde

Abbildung 5
Montage- und
Logistikkonzept für die
Errichtung von
Parabolrinnen-
kraftwerken
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Entwicklung eines neuartigen Lötverfahrens für
Vollflächenabsorber zur Senkung von Material- und

Fertigungskosten

TU Dresden, Lambda Technology, TiNOX,

Löttechnik

Solarthermie
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Forschung und Industrie
in Wechselwirkung –
Entwicklung der
Produktionstechnologien

• Entwicklung neuer Produktionstechnologien für
die Solarenergienutzung im Forschungsverbund
Sonnenenergie

• Die Solarindustrie in Deutschland – Entwicklung
der Produktionstechnologien für Solarkomponenten
und Systeme

• Wertschöpfung und Arbeitsplatzeffekte durch die
Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland

• Von der Manufaktur zu Giga-Watt-Anlagen –
Die Solarenergie auf dem Weg zur Großindustrie
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Entwicklung neuer
Produktionstechnologien für die
Solarenergienutzung im
ForschungsVerbund Sonnenenergie

Erneuerbare-Energien-Gesetz von Innovationszyklen geführt. Dies hat zu einer

als Technologieentwicklungs- Stärkung des Forschungsstandorts Deutschland
beigetragen und unsere Stellung im internatio-

instrument nalen Wettbewerb verbessert. Der hohe Qua-
lifikationsgrad von Forschungspersonal für den

Durch die Förderung der erneuerbaren Energien Bereich erneuerbarer Energien in Deutschland
im Strombereich konnten im Jahr 2006 rund wird durch die Ausbildungsleistung des
44 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden [1]. ForschungsVerbunds Sonnenenergie gestützt
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat sich und ist für in- und ausländische Unternehmen
damit als effektives Klimaschutzinstrument ein wichtiger Standortfaktor.
bewährt. Und nicht nur das. Auch die Techno-
logieentwicklung wurde beschleunigt. Die
deutschen Forschungsinstitute des Forschungs- Kostenreduktion durch inno-
Verbunds Sonnenenergie (FVS) haben durch das
EEG einen Entwicklungsschub erhalten, der vative Produktionstechnologie
durch mehr Forschungsförderung allein nicht
eingetreten wäre. Die gestiegene Nachfrage der Die Mitgliedsinstitute des ForschungsVerbunds
Wirtschaft nach Forschungs- und Entwicklungs- Sonnenenergie widmen sich zusammen mit
leistungen hat die Anzahl und die Größe der ihren Industriepartnern der angewandten
Forschungsprojekte erhöht und so intensiver als Forschung für erneuerbare Energien. Die
bisher zu einer dringend benötigten Verkürzung Jahrestagung „Produktionstechnologien für die

Prof. Dr. Rolf Brendel
ISFH

rolf.brendel@isfh.de

Abbildung 1
Reduktion des Modul-
preises p mit der
weltweit kumulierten
Produktion KP. Diese so
genannte Lernkurve
zeigt, dass eine
Verdoppelung der
Produktion in der
Vergangenheit jeweils
zu einer Kostenreduk-
tion um 20 % führte.

Prof. Dr. Rolf Brendel • Entwicklung neuer Produktionstechnologien
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Solarenergie“, über die der vorliegende Band
berichtet, fand im September 2007 an der
Leibniz Universität in Hannover statt und befasst
sich thematisch mit Photovoltaik, Niedertempe-
ratur-Solarthermie und solarthermischen Kraft-
werken, denen der FVS insgesamt etwa 40%
seiner Forschungskapazitäten widmet. Dabei
wird der größte Teil in die dringend erforder-
liche weitere Kostenreduktion durch verbesserte
Produktionstechnologien der solaren Energie-
systeme investiert.

Abbildung 1 illustriert am Beispiel von Photovol-
taikmodulen den Erfolg der bisherigen Optimie-
rung von Material-, Prozess- und Produktions-
technologie. Während der Ölpreis von 1979 bis
heute um den Faktor zwei gestiegen ist, sind die
Preise für Photovoltaikmodule im gleichen Zeit-
raum um mehr als einen Faktor 10 gesunken
[2]. In Kürze werden weltweit etwa 8 Gigawatt
(GWp) an PV-Modulen installiert sein. Für 1000
Sonnenstunden pro Jahr entspricht dies einer
jährlichen Stromproduktion von 8 Terrawatt-
stunden (TWh).1

Eine ähnlich schnelle Preisdegression wurde für
Wechselrichter erzielt [3], die notwendig sind,
um den Gleichstrom aus den Solarzellen in
Wechselstrom umzuwandeln. Eine Kostenreduk-
tion ist sehr wichtig, weil alle Komponenten
eines Photovoltaiksystems billiger werden
müssen, um die Preise pro Kilowattstunde
erheblich zu senken.

Trotz des bisher schon erreichten Fortschritts
müssen die Anstrengungen für die Kostenreduk-
tion weiter verstärkt werden. Denn die Kosten
für solare elektrische Energie, müssen nach den
Empfehlungen des Bundesumweltministeriums
(Entwurf des EEG-Erfahrungsberichts vom 5. Juli
2007) bereits innerhalb von sechs Jahren um
einen Faktor zwei reduziert werden. Das jetzige
Marktwachstum sollte jedoch aufrecht erhalten
werden. Die dafür erforderliche Kostenreduktion
könnte durch eine Verdoppelung des Energie-
wandlungswirkungsgrades oder durch eine
Halbierung der Produktionskosten erreicht
werden. Da die physikalischen Prinzipien der
solaren Energiewandlung im Wesentlichen
schon sehr gut verstanden sind, ist eine

1 Dies entspricht 0,05% der Welt-Stromproduktion.

drastische Reduktion der Produktionskosten
zwar schwierig – aber dennoch viel leichter zu
erreichen, als eine drastische Steigerung des
Wirkungsgrades in so kurzer Zeit. Das unter-
streicht die große Bedeutung einer optimierten
Produktionstechnik.

Bei der derzeit anlaufenden Massenproduktion
von Komponenten für die Solarenergie lohnen
sich oft schon sehr kleine Verbesserungen, die
sich manchmal auch ohne neue Produktions-
techniken allein durch eine Feinabstimmung der
bekannten Fertigungsprozesse realisieren lassen.
Diese Arbeiten werden schwerpunktmäßig von
den produzierenden Firmen selbst durchgeführt.

Die FVS-Mitgliedsinstitute hingegen legen den
Schwerpunkt der Kooperation mit der Solarwirt-
schaft meist auf die Entwicklung kostengünstiger
Produkte durch neue Produktionstechniken.
Nachfolgend werden einige Beispiele für die
erfolgreiche Entwicklung optimierter Produk-
tionstechniken in den FVS-Mitgliedsinstituten
präsentiert, die alle in gemeinsamer Arbeit mit
der deutschen Solarindustrie entstanden sind.

Produktionstechnologie für die
Niedertemperatur-Solarthermie

Die Kosten solarthermisch erzeugter Wärme
sinken, wenn der Kollektor mehr Solarstrahlung
aufnimmt. Um möglichst viel Solarstrahlung
aufzunehmen, kann die Glasabdeckung beid-
seitig mit einer Antireflexionsschicht beschichtet
werden [4]. Hohe optische Qualität, Langzeit-
stabilität und niedrige Produktionskosten
müssen gleichzeitig realisiert werden.

Abbildung 2
Sol-Gel-Beschichtung
großer Gläser für die
Kollektorabdeckung.
Das FVS-Institut
Fraunhofer ISE unter-
stützt die Entwicklung
der Tauchbeschich-
tung.

Bildquelle:
Fraunhofer ISE

11

Prof. Dr. Rolf Brendel • Entwicklung neuer Produktionstechnologien FVS • BSW-Solar
Themen 2007



Dieses Ziel hat das Fraunhofer ISE mit seinen
Industriepartnern durch die Entwicklung eines
SolGel Beschichtungsverfahrens erreicht.
Abbildung 2 zeigt den Beschichtungsprozess, der
aufgrund der porösen Struktur der Antireflexi-
onsschicht eine Steigerung der solaren Trans-
mission von 90% auf 95% erlaubt [5].

Produktionstechnik für
solarthermische Kraftwerke

In solarthermischen Kraftwerken wird Solar-
strahlung optisch auf ein Arbeitsmedium kon-
zentriert. Das erhitzte Arbeitsmedium treibt eine
Dampfturbine an und ein Generator erzeugt
elektrische Leistung. Beim großtechnischen
Einsatz der Solarenergie müssen sehr große
Flächen mit optischen Konzentratoren belegt

werden. Das 50 MWp Solarkraftwerk Andasol in
Spanien verwendet 7.488 Module von der in
Abbildung 3 gezeigten Art.

Abbildung 4 zeigt die Komponenten eines
Moduls. Alle Module des Kraftwerks zusammen
bestehen aus 210.000 Spiegeln die von
840.000 Montagepunkten gehalten werden.
Das DLR hat die wissenschaftlich-technische
Entwicklung vom Prototypen bis zur Serienferti-
gung begleitet. Eine besondere produktionstech-
nische Herausforderung besteht darin, alle Mon-
tagepunkte mit einer Genauigkeit von 0,5mm
in kostengünstiger Weise zu positionieren. Zur
Kontrolle und Justage haben die DLR-Forscher
neue optische Messmethoden entwickelt, mit
denen die Position der Montagepunkte und die
Form der Spiegel präzise und schnell gemessen
werden können [6]. Eine schnelle Messung der
Moduloptik ist beispielsweise durch Beobach-
tung des Receiverabbildes mit einer in der Ferne
positionierten Kamera möglich.

Produktionstechnik für die
Silizium-Wafer-Photovoltaik

Photovoltaikmodule wandeln Sonnenstrahlung
mit Solarzellen in elektrischen Strom. Die
Wertschöpfungskette besteht aus diesen
Schritten:
• Gewinnung des Rohstoffs Silizium
• Herstellen von Siliziumkristallen und

Siliziumwafern

Abbildung 3
Solarthermisches
Kraftwerk Andasol in
Spanien. Das FVS-
Institut DLR entwickelt
Methoden zur Justage
der Spiegel.

Bildquelle: DLR

Abbildung 4
Explosionszeichnung
eines Konzentrator-
moduls.

Bildquelle: DLR

Prof. Dr. Rolf Brendel • Entwicklung neuer Produktionstechnologien
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• Prozessieren der Wafer zu Solarzellen Abbildung 5 skizzierte Zellkonzept entwickelt,
• Verbinden und Laminieren der Zellen zu das in die Massenfertigung der Q-Cells AG

Modulen überführt wird. Die neuen Herstellungsverfahren
• Herstellen von Invertern bearbeiten die Materialen mit modernen Laser-
• Installation der Photovoltaikmodule auf den systemen. Ergebnis: Auf einem Substrat der

Dächern. Fläche 100 cm2 (designated area) wurde ein
Wirkungsgrad von 21,8% erreicht bei einer

In allen diesen Bereichen sind zukünftig weitere Scheibendicke von nur 130 µm.
Kostenreduktionen nötig und möglich.

Üblicherweise werden PV-Module wie folgt
Die Stromausbeute von Solarzellen kann zum hergestellt: Zunächst werden die einzelnen
Beispiel dadurch gesteigert und die Stromkosten Solarzellen durch das Anlöten von Verbindern
gesenkt werden, dass Abschattungen des miteinander in Reihe geschaltet. Die so entstan-
Sonnenlichts durch die Kontaktfinger auf der denen Strings werden von einem Roboter auf
Vorderseite der Solarzelle vermieden werden. eine Glasscheibe aufgelegt, die mit einer
Dies wird dadurch erreicht, dass beide Kontakte transparenten Kunststoffschicht aus Ethylen-
der Solarzelle auf der Rückseite angebracht vinylacetat (EVA-Folie) belegt ist, in die die
werden. Diese neue Kontaktgeometrie verän- Solarzellen eingebettet werden. Weil Solarzellen
dert den Herstellungsprozesse der Solarzelle zur Materialersparnis immer dünner werden,
erheblich. Die Firma Q-Cells AG hat gemeinsam besteht bei der Handhabung der Strings ein
mit dem ISFH und dem Fraunhofer ISE das in Risiko, dass Solarzellen brechen. Forschern des

Abbildung 5
Rückkontaktsolarzelle
der Q-Cells AG, die mit
Unterstützung der
zwei FVS-Mitglieds-
institute ISFH und
Fraunhofer ISE
entwickelt wurde und
im Labor einen
Wirkungsgrad von
21,8% erreicht.

Bildquelle: Q-Cells AG

Abbildung 6
Auf-Laminat-Laser-
Löten (OLLS) zur
Vermeidung des
„Handlings“ von
Strings mit dem
Roboter.

Bildquelle: ISFH
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ISFH ist es nun gelungen, durch den Einsatz von
Lasern, die Handhabung von Strings mit Robo-
tern ganz zu eliminieren.

Wie in Abbildung 6 dargestellt, werden die Solar-
zellen dafür direkt auf die EVA-Folie und die
Modulglasscheibe gelegt und dort durch Laser-
löten miteinander verbunden. Weil der Laserlöt-
prozess sehr schnell ist, wird die EVA-Folie nicht
geschädigt [7]. Es wird erwartet, dass mit
diesem neuen so genannten „On-Laminat-Laser-
Soldering“ (OLLS) die Ausbeute des Modul-
herstellungsprozesses gesteigert werden kann.

Produktionstechnik für die
CIGS-Dünnschicht-Photovoltaik

Ein weiterer Ansatz zur Kostenreduktion ist das
Einsparen teurer Materialien. Während kristalline
Siliziumssolarzellen etwa 200 bis 250 µm dick
sind, ist es heute möglich, auch mit nur weni-
gen Mikrometer dicken Halbleiterschichten
PV-Module mit wirtschaftlich attraktiven Wir-
kungsgraden herzustellen. Neben der Material-
ersparnis ist ein weiterer Vorteil dieser Techniken,
dass alle Prozessschritte direkt auf der großen
Glasscheibe gefahren werden und somit relativ
kostengünstig durchgeführt werden können.

Eine besonders attraktive Dünnschichttechnik
setzt als Halbleiter eine Kupfer-Indium-Gallium-

Diselenid (CIGS)-Verbindung ein. Das ZSW hat
für diese Technologie einen Abscheideprozess
entwickelt, der in Kooperation mit der WÜRTH
SOLAR GmbH & Co.KG zunächst in die
Pilotierung [8] und jetzt in die Massenfertigung
gebracht wurde. Die Eröffnung der Würth Solar
CISfab im Oktober 2006 in Schwäbisch-Hall
markiert die erste „full scale” Produktionsstätte
für PV-CIS-Module weltweit. Die Entwicklungen
hierfür wurden in den siebziger Jahren an der
Universität Stuttgart begonnen und seit den
neunziger Jahren vom ZSW mit dem Ziel der
großtechnischen Umsetzung konsequent
weiterverfolgt. Dies zeigt deutlich, welchen
langen Atem eine erfolgreiche Technologie-
entwicklung von der universitären Grundlagen-
forschung bis zum Einstieg in die Massen-
fertigung benötigt. Diese CIS-Solarzellenfabrik
gibt 140 Menschen einen Arbeitsplatz.

Solche erfolgreichen Kooperationen zwischen
Industrie und Forschung sind kein Einzelfall:
In ähnlicher Weise unterstützt das HMI die
Kommerzialisierung der SulfurCell Solartechnik
GmbH in Berlin, die PV-Module aus Kupfer-
Indium-Sulfid produziert. Auch hier sind die
Impulse aus der Grundlagenforschung der
90er Jahre für den wirtschaftlichen Erfolg von
zentraler Bedeutung. Beispielsweise haben die
Forscher des HMI durch die während der Sulfu-
risierung von Vorläuferschichten gemessenen
Röntgenbeugungsspektren das Verständnis der
Phasenbildung im Absorber ermöglicht [9].

Abbildung 7
Ein Roboter gibt eine
Glasscheibe in die
Produktionsstraße. Auf
der Scheibe wird ein
CIGS-Dünnschicht-PV-
Modul hergestellt. Die
Technologie hierfür
wurde vom FVS-Mit-
gliedsinstitut ZSW
entwickelt.

Bildquelle: ZSW
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Produktionstechnik für die
PV-Systemtechnik

Eine Kostenreduktion bei den Wechselrichtern
wurde in der Vergangenheit außer durch
größere Stückzahlen in der Produktion insbe-
sondere durch die funktionale Integration
erzielt. Das Aluminium-Druckgussgehäuse ist
heute nicht nur das Wechselrichtergehäuse
sondern gleichzeitig Kühlkörper, Griff, und
Lüfterhalter. Intensive Qualitätskontrollen durch
geeignete Tests von Wechselrichtern unter
verschiedenen klimatischen Bedingungen
(Abb. 8) garantieren lange Lebensdauern der
Wechselrichter und niedrige Stromgestehungs-
kosten.

Über die Verbilligung der Einzelkomponenten
eines erneuerbaren Energiesystems hinaus
müssen alle Komponenten optimal miteinander
zusammenarbeiten, damit das Potenzial der
erneuerbaren Energiesysteme auch ausge-
schöpft werden kann. Das ISET widmet sich
schwerpunktmäßig diesen systemtechnischen
Fragen erneuerbarer Energiesysteme.

Abbildung 8
Wechselrichter in einer
Klimakammer.

Bildquelle: SMA

Abbildung 9
Entwicklung der Strom-
erzeugungskosten als
Funktion der globalen
jährlichen Strompro-
duktion in doppelt-
logarithmischer Auf-
tragung im Vergleich
zu als konstant
angesetzten Strom-
kosten konventioneller
Kraftwerke heute und
zukünftig mit CO2-
Sequestrierung (CCS).
Die Startwerte der
Kostenbänder stellen
die aktuellen globalen
Mengen und Kosten
dar, die Endwerte
entsprechen den
Potenzialen des
exemplarischen Pfads.

Bildquelle: /10/
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Zukünftige Millionen Euro (sechs Prozent). Hinzu kommt,

Forschungsaufgaben dass die Ausgaben für die Erforschung erneuer-
barer Energien mit 139 Millionen Euro im Jahr
2007 nach wie vor weniger als ein Drittel der

Abbildung 9 vergleicht die künftig zu erwarteten
gesamten Energieforschungsausgaben des

Stromgestehungskosten als Funktion der produ-
Bundes ausmachen. Gemessen an der großen

zierten Strommenge unter Zugrundelegung bis-
Bedeutung, die den erneuerbaren Energien für

her beobachteter Lernkurven der Photovoltaik,
einen wirksamen Klimaschutz, die langfristige

Windenergie, solarthermischen Kraftwerken
Sicherung der Energieversorgung und die

(SOT) und Strom aus Biomasse [10]. Demnach
Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze

sind die Stromgestehungskosten der verschiede-
zukommt, ist dies unzureichend.

nen Technologien ähnlich hoch sobald sie
jeweils etwa 10% der weltweiten Stromproduk-

Die dauerhafte Absicherung der Erfolge bei der
tion bereitstellen. Die oben genannten 8 TWh

Entwicklung erneuerbarer Energien muss im
Stromproduktion durch die Photovoltaik

gemeinsamen Interesse von Energie-, Umwelt-
markieren in dieser Darstellung den Anfang der

und Industriepolitik liegen. Die geplante Auf-
Lernkurve. Die Bandbreite der Kosten ergibt sich

stockung der Forschungsmittel, insbesondere
aus verschiedenen Standorten – zum Beispiel

durch das Bundesumweltministerium, ist ein
bei der Photovoltaik zwischen Mitteleuropa und

wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Südeuropa. Die Gültigkeit dieser Darstellung

Erforderlich ist jedoch auch eine längerfristige
setzt natürlich voraus, dass auch die zukünftig

Perspektive. Der ForschungsVerbund Sonnen-
technologische Entwicklung ausreichend

energie empfiehlt deshalb für die nächsten fünf
innovativ ist, um eine immer kostengünstigere

Jahre einen deutlichen Anstieg der Forschungs-
Produktion der für die Solarenergienutzung

ausgaben des Bundes für erneuerbare Energien
erforderlichen Komponenten zu erlauben.

um mindestens 20 Prozent pro Jahr.

Die Forschung und Entwicklung im Bereich
erneuerbarer Energien und insbesondere im
Bereich Solarenergie wurde in der Vergangen- Danksagungen
heit durch eine gute Kooperation zwischen den
Forschungsinstituten und der Solarindustrie Die FVS-Mitgliedsinstitute danken für die
getragen. Diese Kooperation war sehr erfolg- Projektförderung der Bundesministerien BMU,
reich. Mit diesem Erfolg wächst aber auch der BMWi, BMELV und BMBF, der Bundesländer, der
Forschungsbedarf weiter an. Es gibt viele neue EU sowie vieler weiterer Einrichtungen.
Firmen, die in die Entwicklung von Komponen- Insbesondere sei den engagierten Mitarbeitern
ten für die Solarenergie einsteigen und die von in den Instituten für ihren Einsatz gedankt.
der Unterstützung durch die Forschung sehr
profitieren. Denn es gibt viele neue, noch nicht
evaluierte Entwicklungspfade, die auch in Zu- Literatur
kunft eine rasche Kostenreduktion ermöglichen.

[1] Erfahrungsbericht 2007 zum Erneuerbare-
Die durch das EEG induzierte anwendungsnahe

Energien-Gesetz, Bundesministerium für
Forschung sollte strategisch und längerfristig

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
ausgeweitet werden, damit neben der Beglei-

heit, beschlossen vom Bundeskabinett am
tung laufender Entwicklungen auch neue

7. November 2007, Seite 35.
Themenfelder aufgegriffen und qualifiziert

www.erneuerbare-energien.de/inhalt/
werden können. Während derzeit weltweit mit

40342/40485/
zweistelligen Zuwachsraten Milliardenbeträge in
Anlagen investiert werden, steigen die Bundes- [2] R. M. Swanson, A vision for crystalline
mittel für die Forschung zu erneuerbaren silicon photovoltaics, Progr. in Photovolt.
Energien im 5. Energieforschungsprogramm 14, 443 (2006).
2005 bis 2008 jährlich um lediglich fünf
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Die Solarindustrie in Deutschland –
Entwicklung der Produktions-
technologien für Solarkomponenten
und Systeme
Es besteht weitgehend Konsens darüber, dass • Die Verknappung an Silizium verursachte
die Solartechnik langfristig zu einem wichtigen einen Nachfrageüberhang und als Konse-
Baustein der Energieversorgung werden wird. quenz eine deutliche Preiserhöhung für
Unterschiedliche Meinungen gibt es darüber, Silizium.
auf welchem Weg dies erreicht werden soll. Eine • Die PV-Hersteller haben umfangreiche Inves-
wichtige Frage ist dabei, wie die Produktions- titionen in neue, große Produktionsanlagen
technologien dazu beitragen können, die getätigt.
Nutzung der Solarenergie kostengünstiger zu • Der Aufbau von Marktstrukturen sowie die
machen. Dies ist insbesondere der Fall in der Erhöhung der Margen als Voraussetzung für
Photovoltaik, die derzeit noch die höchsten die Beschaffung des nötigen Kapitals am
Stromgestehungskosten aufweist. Kapitalmarkt.

Seit Mitte 2006 ist nun wieder eine Preisreduk-
Bis Ende der 90er Jahre herrschte in der Politik

tion zu verzeichnen und es ist davon auszuge-
die Meinung vor, dass die PV-Kosten zuerst

hen, dass diese in den nächsten Jahren mit dem
durch Forschung und Entwicklung reduziert

steigenden Angebot an Silizium anhalten wird.
werden sollten, bevor mit der Markteinführung
begonnen werden sollte. Seit 1999/2000 hat
sich die Überzeugung durchgesetzt, dass die
notwendige Kostenreduktion nur durch einen Kostensenkende Effekte
massiven Ausbau der Produktion in Verbindung
mit Forschung und Entwicklung erschlossen Die Lernkurventheorie berücksichtigt alle
werden kann. Seither wird eine konsequente Effekte, die zur Kostenreduktion führen. Denn
Markteinführungspolitik betrieben. mit der Ausweitung der Produktion und des

Marktes sind nicht nur Skaleneffekte in der
Basis der Erkenntnis, dass die Solarstromkosten Produktion, sondern auch verbesserte Produkte
durch die Steigerung der Produktionsmengen und eine Optimierung der Produktionstechno-
deutlich gesenkt werden können, ist die Lern- logie verbunden.
kurventheorie, die besagt, dass die Kosten bei
Verdopplung der gesamt installierten Leistung Die Kostensenkungseffekte lassen sich in drei
sich jeweils um denselben Faktor reduzieren. Für Bereiche aufteilen (Tab. 1).
die Photovoltaik (PV) lag der Lernfaktor in der

• Produktverbesserungen, die vor allem durch
Vergangenheit bei etwa 20%, d. h., bei Ver-

Forschung und Entwicklung (F&E) erreicht
dopplung der gesamt installierten PV-Leistung

werden,
sanken die Kosten um 20%. Im Rahmen des

• Optimierung der Produktionstechnologien,
100.000 Dächer-Programms sind die Kosten für

• Mengeneffekte in der Produktion.
PV-Anlagen von 1999 bis 2003 um 25%
gesunken und haben die Theorie bestätigt. Erst im Zusammenspiel aller drei Bereiche

können ambitionierte Kostenreduktionen
Seit Januar 2004 ist das EEG das einzige PV-För- erreicht werden.
derinstrument in Deutschland. Der damit stimu-
lierte starke Nachfrageschub hat zu einigen Voraussetzung hierfür ist, dass es eine enge
Sondereffekten am PV-Markt geführt, die die Zusammenarbeit zwischen Solarindustrie,
Preise vorübergehend steigen ließen: Spezialmaschinenbau und Forschungsinstituten

Gerhard Stryi-Hipp
Bundesverband

Solarwirtschaft

(BSW-Solar)

stryi-hipp@bsw-solar.de
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gibt und zwar in allen diesen drei Bereichen.
Das bedeutet auch, dass die öffentliche
Forschungsförderung parallel zum Ausbau des
PV-Marktes verstärkt werden muss, um ausrei-
chenden Input für die Optimierungsprozesse in
der Industrie leisten zu können.

Markteinführung ersetzt also nicht die Forschung
und Entwicklungsanstrengungen, sondern
stimuliert Forschung und Entwicklung sowohl in
der Industrie als auch in Forschungseinrichtun-
gen und gibt ihr konkrete Zielorientierungen.

Entwicklung des
Spezialmaschinenbaus

Entscheidender Träger für den raschen Aufbau
der PV-Produktionskapaziäten ist die Entwick-
lung des Spezialmaschinenbaus in Deutschland.
Waren in den 90er Jahren die PV-Firmen noch
darauf angewiesen, einzelne Maschinen z. B. aus
dem Halbleiterbereich zu kaufen und selbst an
die Anforderungen der Photovoltaik anzupas-
sen, hat sich innerhalb weniger Jahre eine ganze
Reihe von Maschinenbauern in Deutschland auf
die Herstellung von Maschinen für die PV-Pro-

Tabelle 1
Kostensenkungs-
bereiche, Maßnahmen
und Akteure

Abbildung 1
Photovoltaik Welt-
markt, neu installierte
PV-Leistung im Jahr
2007: 2.3 GWp
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Kostensenkungsbereiche Maßnahmen / Akteure

verbesserte Produkte mehr Produkt-F&E durch
• höherer Wirkungsgrad • Forschungsinstitute
• geringerer Materialeinsatz • Solarindustrie
• einfachere Produktionsmethoden • Maschinenbau

optimierte Produktionstechnologie Entwicklungen Spezialmaschinenbau durch
• schnellerer Durchsatz • Maschinenbauer
• höherer Ausstoß durch weniger Bruch • Solarindustrie
• höhere Qualität und Effizienz • Forschungsinstitute
• geringere Prozesskosten
• weniger Verbrauchsmaterial
• stärkere Automatisierung
• niedrigere Maschineninvestitionen

Mengeneffekte Optimierung Produktion durch
• optimierte Produktionsabläufe • Maschinenbauer
• bessere Einkaufskonditionen • Solarindustrie
• geringere Kosten für Maschinenpark • Forschungsinstitute
• bessere Finanzierungskonditionen

Italien
40 MWp; 2%

Spanien Griechenland
300 MWp; 2 MWp; 0,1%

13%
Frankreich
45 MWp; 2%

Portugal
USA 10 MWp; 0,4%

Deutschland 259 MWp; 11% Rest Europa
1100 MWp; 48% 10 MWp; 0,4%

Japan China
230 MWp; 10 20 MWp; 1%

% Südkorea
50 MWp; 2%

Indien
20 MWp; 1%

Rest Welt
170 MWp; 8%



duktion spezialisiert, wobei das Angebot von Umsatz und Arbeitsplätze stark vom deutschen
der einzelnen Maschine bis zur schlüsselfertigen und internationalen Ausbau der PV-Fabriken
Erstellung einer Photovoltaik-Fabrik mit garan- profitiert. Wichtig ist, dass die Investoren in
tiertem Ausstoß und garantierter Qualität der PV-Fabriken durch die Spezialisierung der
Produkte reicht. Maschinenbauer das Know-how aus dem Bau

bisheriger PV-Produktionsanlagen nutzen kön-
Dies führt dazu, dass der deutsche Maschinen- nen und die Maschinenbauer ihre Erfahrungen
bau seit einigen wenigen Jahren in Bezug auf aus anderen Produktionsbereichen gezielt für

Abbildung 2
Produktionsstätten
für Photovoltaik in
Deutschland
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die Photovoltaikproduktion einbringen. Ein Wie umfangreich die Nachfragesteigerung nach
positiver Effekt des starken Marktwachstums ist Photovoltaikanlagen zum Ausbau der PV-Pro-
deshalb auch, dass die Photovoltaik für die duktion in Deutschland geführt hat zeigen
Maschinenbauindustrie zum interessanten Tabelle 2 und die Karte der Produktionsstätten
Geschäftsfeld wurde und deren Produktions- (Abbildung 2).
Know-how zusätzliches Kostenreduktionspoten-
zial erschließt.

Tabelle 2
PV-Hersteller sowie
Spezialmaschinen-
hersteller für die
PV-Industrie in
Deutschland
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Entwicklung in der Solar- ten Mengen deutlich wird. So erwartet die

thermie hinkt noch hinterher European Solar Industry Federation (ESTIF) die
Erhöhung der gesamt installierten Kollektor-
fläche in Europa von heute knapp 20 Mio. m²

Der Solarthermiemarkt wächst zwar in Deutsch-
bis zum Jahr 2020 auf 480 Mio. m². Damit

land seit Anfang der 90er Jahre kontinuierlich an,
verbunden ist:

abgesehen von den Einbrüchen in den Jahren
• Weiterentwicklung der Produkte

2002 und 2007, doch beträgt er 2007 noch
• Vergrößerung der Solarthermieanlagen pro

weniger als ein Fünftel des Photovoltaikumsat-
Gebäude

zes. Angesichts der politischen Zielsetzung für
• Erschließung neuer Anwendungsgebiete wie

erneuerbare Energien in Deutschland und
z. B. Prozesswärme und solare Kühlung

Europa wird aber in den kommenden Jahren
• bessere Integration der Systeme in die

eine starke Beschleunigung der Solarthermie-
Gebäudehülle und in die Heiztechnik.

Marktentwicklung erwartet.

Mit den steigenden Mengen und der Produkt-
Die Solarthermie-Produktionstechnologie steht

weiterentwicklung erhält auch die Produktions-
nicht nur aufgrund des noch relativ geringen

technologie eine steigende Bedeutung.
Marktes bislang kaum im Fokus. Grund ist auch,

Um die Solarthermie-Technologieentwicklung
dass der Wertschöpfungsanteil der Solarthermie-

zu beschleunigen, wurde die Europäische Solar-
spezifischen Komponenten wie z. B. Kollektor

thermie-Technologieplattform ESTTP gegrün-
und Komponenten des Solarkreises an der

det, die derzeit intensiv an einer Vision für die
Gesamtanlage einen deutlich geringeren Anteil

Solarthermie im Jahr 2030 sowie eine
ausmachen als die photovoltaikspezifischen

Forschungsstrategie zur Erreichung dieser Ziele
Komponenten an der PV-Anlage. So konzentriert

arbeitet. Die Deutsche Solarthermie-Techno-
sich das Produktions-Know-how vor allem auf

logieplattform DSTTP wurde im August 2007
den Kollektor und dort vor allem auf die Absor-

gegründet und bietet allen deutschen Akteuren
berbeschichtung, die Biegung der Absorber-

aus Forschung und Industrie eine entsprechen-
rohre und deren Verschweißung oder Verlötung

de Plattform und entwickelt Vorschläge für die
mit den Absorberblechen.

künftige deutsche Forschungsstrategie.

Gleichwohl hat die Solarthermie ein großes
Entwicklungspotenzial, was durch die erwarte-

Abbildung 3
Europäischer Markt
2006: Drei Millionen m²
mit 2,1 GWth

Quelle: ESTIF/BSW-Solar
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Zusammenfassung

Die PV-Markteinführungsstrategie, die auf
Kostenreduktion durch Nachfragesteigerung
setzt, hat sich innerhalb weniger Jahre als sehr
erfolgreich erwiesen. Dabei betrifft der Ausbau
der Produktion nicht nur das Endprodukt,
sondern die gesamte Produktionskette, also alle
Vorprodukte und Komponenten inklusive
Zulieferer und Maschinenbauindustrie.

Damit verbunden ist die beschleunigte Techno-
logieentwicklung, insbesondere auch in der
Produktionstechnologie, die einen wesentlichen
Beitrag zur Kostenreduzierung leistet.

Die Solarthermie zeigt in der Produktions-
technologie bislang keine der Photovoltaik
vergleichbare Entwicklung, was sowohl dem
geringeren Marktvolumen als auch dem
geringeren Spezialisierungsgrad der Produkte
geschuldet ist. Allerdings wird in der Solarther-
mie künftig eine starke Beschleunigung der
Marktentwicklung auf Basis der neuen Gesetz-
gebung sowie der Technologieentwicklung
aufgrund der Technologieplattformen ESTTP
und DSTTP erwartet.

Kostenreduktionen erfordern Fortschritte in der
Produktentwicklung, Skaleneffekte in der
Produktion und die Weiterentwicklung der
Produktionstechnologie. Dabei ist wichtig, dass
Solarindustrie, Forschungsinstitutionen und die
Spezialmaschinenbauer eng zusammen arbeiten
und auch die Forschungsförderung analog dazu
ausgebaut wird.
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Wertschöpfung und Arbeitsplatz-
effekte durch die Nutzung erneuer-
barer Energien in Deutschland

Politische Ziele für den Ausbau Bisherige Entwicklung der
erneuerbarer Energien Arbeitsplatzeffekte durch die

Nutzung erneuerbarer
Der Ausbau erneuerbarer Energien gilt heute Energien in Deutschland
mehr denn je als einer der zentralen Wachs-
tumsmärkte. Dies belegen die Marktdynamik in

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien
wichtigen Bereichen wie Windenergienutzung,

verlief in Deutschland bisher sehr erfolgreich.
Biokraftstoffproduktion und Photovoltaik ebenso

Günstige Rahmenbedingungen wie das Erneuer-
wie die jüngsten politischen Beschlüsse auf

bare-Energien-Gesetz (EEG), Steuererleichterun-
europäischer und deutscher Ebene: „Der Euro-

gen für Biokraftstoffe (bzw. das zum 1.1.2007
päische Rat bekräftigt das langfristige Engage-

eingeführte Biokraftstoffquotengesetz) und das
ment der Gemeinschaft für den EU-weiten Aus-

Marktanreizprogramm des Bundes im Wärme-
bau erneuerbarer Energien über 2010 hinaus …;

markt bei gleichzeitig hohen Heizöl- und Erd-
er ist überzeugt, dass es von äußerster Wichtig-

gaspreisen haben dazu geführt, dass die
keit ist, der Industrie, den Investoren, den Inno-

Ausbauziele für das Jahr 2010 vorzeitig erreicht
vatoren und den Forschern ein deutliches Signal

werden:
zu geben ... Daher billigt er ... ein verbindliches

• Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren
Ziel in Höhe von 20% für den Anteil erneuer-

Energien am Primärenergieverbrauch gegen-
barer Energien am Gesamtenergieverbrauch der

über dem Jahr 2000 (Ist 2000: 2,6%,
EU bis 2020.“ [1]

Ist 2006: 5,8%)
• Erhöhung des Anteils am Bruttostrom-

Auf Bundesebene wird nach dem Beschluss der
verbrauch auf mindestens 12,5%

Bundesregierung vom August 2007 ebenfalls
(Ist 2006: 12,0%) und

ein Anteil von 20% angestrebt [2]. Obwohl sich
• Erhöhung des Anteils am Kraftstoffverbrauch

beide Ziele auf einen bis dahin reduzierten
auf 6,75% (Ist 2006: 6,6%).

Gesamtenergieverbrauch beziehen – in der EU
gemessen an den bisherigen Prognosen um

Damit korrespondiert ein deutlicher Anstieg der
20%, in Deutschland um 13–17% [3] – sind sie

Branchenumsätze. Im Jahr 2006 wurden schät-
hier wie dort ambitioniert. Denn in der EU lag

zungsweise 11,6 Mrd. € in den Bau von Anlagen
der Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr

zur Nutzung erneuerbarer Energien investiert
2006 lediglich bei etwa 6,5% und in

(nicht berücksichtigt sind darin Investitionen in
Deutschland bei 5,8% [4].

den Auf- und Ausbau von Produktionsstätten in
Höhe von mindestens 1,7 Mrd. €). Das ent-

Die treibenden Kräfte für den Ausbau
spricht einem Umsatzplus gegenüber dem Vor-

erneuerbarer Energien sind Klimaschutz, hohe
jahr von 28% und gegenüber 2004 sogar um

Energiepreise und Versorgungssicherheit,
78%. Hinzu kommen die Umsätze aus dem

aber auch positive ökonomische Effekte.
Anlagenbetrieb, die sich weitgehend aus den

Stichworte sind hier Innovation, internationale
EEG-Einspeisevergütungen sowie dem Verkauf

Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze.
aus Brenn- und Kraftstoffen ergeben. Insgesamt
wurde erstmals die Umsatzgrenze von 20 Mrd. €

überschritten (Abbildung 1). Der Gesamtumsatz
hat sich damit seit 2004 verdoppelt.
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Für die Ermittlung der damit verbundenen
Arbeitsplatzeffekte ist die geographische
Eingrenzung auf den Binnenmarkt zu eng, weil
Import- und Exportrelationen – auch auf vor-
gelagerten Stufen der Wertschöpfungskette –
nicht berücksichtigt würden. Zudem enthalten
die Umsätze aus dem Anlagenbetrieb Kapital-
einkommen, die nicht oder zumindest nicht
direkt beschäftigungswirksam für die Branche
der erneuerbaren Energien sind. Hierfür ist
vielmehr der Aufwand für den Anlagenbetrieb
sowie Wartung und Instandhaltung relevant.

Ausgehend von einer detaillierten Untersuchung
dieser Faktoren für das Jahr 2004 [5], die im
Ergebnis rund 157.000 Beschäftigte bezifferte,
sind dem Bereich der erneuerbaren Energien in-
zwischen ca. 231.000 Arbeitsplätze zuzurechen
(Abbildung 2).

Dies umfasst neben den direkten Beschäftigungs-
effekten auch die indirekten Beschäftigungs-
effekte in vorgelagerten Wirtschaftssektoren,
also beispielsweise im Maschinenbau bis hin zur
Stahlindustrie oder im Dienstleistungssektor.

Abbildung 1
Umsatz aus der
Nutzung erneuerbarer
Energien in
Deutschland 2006 und
Zuwachs gegenüber
dem Vorjahr [4]

Abbildung 2
Entwicklung der
Bruttobeschäftigung
durch erneuerbare
Energien in
Deutschland im Jahr
2006 im Vergleich zu
2004 (grauer Balken)
[5]
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Investitionen 2006 in Neuanlagen ca. 11,6 Mrd. € (+13%)

Windenergie
Wasserkraft 2.900 Mio. € (25,0%) Gesamtumsatz 22,9 Mrd. € (+26%)

70 Mio. € (0,6%)
Solarthermie

Biomasse Strom 910 Mio. € (7,8%)
1.350 Mio. € (11,6%)

Biomasse Strom
1.520 Mio. € (13,1%)

PhotovoltaikGeothermie 4.280 Mio. (36,8%)590 Mio. € (5,1%) €

Umsätze in Verbindung mit dem Anlagenbetrieb
ca. 11,3 Mrd. € (+44%)

Geothermie
Biokraftstoffe 0,03 Mio. € (<0,1%) Wasserkraft
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Wasserkraft
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Geothermie
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Geothermie 4.200
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Auf diese indirekten Arbeitsplatzeffekte dürfte • Steigerung des Anteils erneuerbarer
etwas mehr als die Hälfte des Gesamteffektes Energien am Stromverbrauch von 12% im
entfallen, sodass vom Ausbau der erneuerbaren Jahr 2006 auf 25–30%.
Energien zahlreiche andere Bereiche der Gesamt- • Steigerung des Anteils erneuerbarer Ener-
wirtschaft profitieren [6]. Hinzu kommen rund gien am Endenergieverbrauch für Wärme
23.500 Arbeitsplätze, die dem Ausbau von Pro- von 6% im Jahr 2006 auf 14%.
duktionsanlagen (2004: 5.800) zuzurechnen sind • Steigerung des Anteils am Kraftstoffver-
sowie weitere 4.000 (2004: 3.200) im Bereich brauch von 6,6% im Jahr 2006 auf 17%
Forschung und Entwicklung einschließlich der (energetisch) bzw. 20% (volumetrisch).
allgemeinen Wirtschaftsförderung (Abb. 3).

Dies ist im Wesentlichen kompatibel mit der
Leitstudie des Bundesumweltministeriums 2007

Ausbauziele „Ausbaustrategie erneuerbare Energien –
Aktualisierung und Neubewertung bis zu den

Die Eckpunkte der Bundesregierung für ein Jahren 2020 und 2030 mit Ausblick bis 2050“,
integriertes Energie- und Klimaprogramm vom die im Vorfeld des Energiegipfels vom Juli 2007
August 2007 [2] sehen folgende Ziele für den veröffentlicht wurde [7]. Danach wird das
Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Jahr Wachstum zunächst durch die Windenergie-
2020 vor: nutzung auf See und Bioenergien getragen,

Abbildung 3
Anteiliger Beitrag der
einzelnen Sektoren zur
Bruttobeschäftigung
durch erneuerbare
Energien in
Deutschland im Jahr
2006 [5]

Abbildung 4
Endenergiebereit-
stellung aus
erneuerbaren Energien
im Leitszenario [7]

Prof. Dr. Frithjof Staiß • Wertschöpfung und Arbeitsplatzeffekte

26

FVS • BSW-Solar
Themen 2007

Investititonen
Ausbau 139.300

Produktions-
anlagen
23.500

sparten-
spezifisch
231.300

F&E,
Wirtschafts- Brennstoffe/ Anlagenbetrieb
förderung Kraftstoffe 41.800
4.000 50.200

3.156
3.200

J/
a

2.686P 2.800

En
er
gi
en
,

2.400

Geothermie 2.072

er
ne
ue
rb
ar
en 2.000

Solarstrahlung 1.762
Biomasse,1.600 biolog. Abfälle 1.439

Wind 1.1341.200

au
s

Wasser

En
de
ne
rg
ie 850

800
601523473395346 364400

0

200
0
200

1
200

2
200

3
200

4
200

5
201

0
201

5
202

0
202

5
203

0
204

0
205

0



längerfristig werden in erheblichem Umfang die
Potenziale von Sonnenenergie und Geothermie
erschlossen (Abb. 4).

Mit dieser Entwicklung sind allein im Zeitraum
2007 bis 2020 Investitionen von 126 Mrd. €

verbunden (ohne Investitionen in den Auf- und
Ausbau von Produktionsanlagen).

Differenzkosten

Andererseits resultieren aus der verstärkten
Nutzung erneuerbarer Energien Differenzkosten
gegenüber konventionellen Formen der Energie-
bereitstellung. Abbildung 5 zeigt dies für Strom,
Wärme und Kraftstoffe des jeweiligen Technolo-
giemixes im Vergleich zu den Energiegestehungs-
kosten aus konventionellen Erzeugungsanlagen.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass heute jede
Form der Nutzung von erneuerbaren Energien
mit höheren Kosten verbunden ist. Wasserkraft
im Strommarkt sowie Holz im Wärmemarkt sind
dafür gute Beispiele.

In Bezug auf den häufig herangezogenen Ver-
gleich der Stromgestehungskosten erneuerbarer
Energien mit der Referenzgröße „Börsenpreis an
der europäischen Strombörse“ ist darauf hinzu-
weisen, dass der Börsenpreis nicht unabhängig
von der Stromeinspeisung aus erneuerbaren
Energien ist, denn deren vorrangige Abnahme
entsprechend der Regelungen des EEG hat
einen Preis senkenden Effekt. Dieser sogenannte

Merit-order-Effekt1 ist durchaus beträchtlich und
überkompensiert mit schätzungsweise rund
5 Mrd. € im Jahr 2006 die anhand des Ist-
Börsenpreises ableitbaren EEG-Differenzkosten
[8].Unter Einbeziehung dieses Effektes stellen
sich die Differenzkosten für die erneuerbaren
Energien sehr viel günstiger dar, als in
Abbildung 5 gezeigt.

Unabhängig von der Diskussion über den jetzt
„richtigen“ Wert der Differenzkosten im Strom-
markt wird sich künftig die Kostenschere
zwischen erneuerbaren Energien und konventio-
nellen Energien ohnehin schließen, weil sich
beide Seiten der Kostenrelation verändern. Für
den Bereich der fossilen Energieträger geht die
Leiststudie davon aus, dass der Ölpreis im Jahr
2020 bei etwa 75 US$/b (Preisbasis 2000)
liegen wird. Die Kosten für Strom aus dem
fossilen Erzeugungsmix werden voraussichtlich
auf 6 ct/kWh steigen, wobei hier CO2-Zertifikats-
preise von 20 €/t CO2 in 2020 berücksichtigt
sind. Gleichzeitig sinken die Kosten für die
Energiebereitstellung aus erneuerbaren Ener-
gien, was sich z. B. im Strommarkt aus der im
EEG vorgegebenen Degression der Vergütungs-
sätze ergibt.

1 Aufgrund der vorrangigen EEG-Einspeisung werden die teu-
ersten Kraftwerke zur Nachfragedeckung nicht mehr benö-
tigt und der Strompreis an der Börse sinkt. Dieser Effekt wird
als Merit-Order-Effekt bezeichnet.

Abbildung 5
Differenzkosten
erneuerbarer Energien
gegenüber
konventionellen
Energien (Null-Linie)
Leitszenario [7]
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Bedeutung des Exports

Unabhängig davon, wie die Annahmen im
Einzelnen gesetzt werden, ist davon auszuge-
hen, dass der Mix der erneuerbaren Energien
auch unter rein betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten in etwa 20 Jahren die Wettbe-
werbsfähigkeit erreichen wird. Kritisch debattiert
wird deshalb besonders die Übergangsphase.
Dies ist in sofern von Bedeutung, weil die Aus-
bauziele der Bundesregierung für das Jahr 2020
derzeit noch nicht mit geeigneten Umsetzungs-
instrumenten hinterlegt sind. Die aktuelle
Diskussion zur EEG-Novelle oder zur Einführung
eines Wärmegesetzes zu erneuerbaren Energien
zeigen dies. Es kommt aber nicht darauf an,
beim Ausbau der erneuerbaren Energien eine
Minimierung der Differenzkosten oder sogar
eine Least Cost-Strategie in den Vordergrund zu
stellen, sondern gleichermaßen die industrie-
politische Dimension im Blick zu haben, d. h. die
inländische Wertschöpfung und die Schaffung
von Arbeitsplätzen. Für die Kompensation
negativer Beschäftigungswirkungen, die mit den
Differenzkosten verbunden sind (vor allem der
sogenannte Budgeteffekt2) spielt insbesondere
eine erfolgreiche Exportperspektive eine
wichtige Rolle (Abbildung 6).

Dass die frühzeitige Erschließung neuer Techno-
logien international zu Wettbewerbsvorteilen
führen kann, lässt sich sehr gut anhand der
Windenergienutzung zeigen. Die Exportquote
von Anlagen- und Komponentenherstellern und

Zulieferern ist in den letzten Jahren kontinuier-
lich gestiegen und kann für 2006 mit 74%
ermittelt werden (2004: 59%). Gleichzeitig
stieg der Umsatz deutscher Hersteller weltweit
auf rund 5,3 Mrd. € [9] und liegt damit deut-
lich höher als der gesamte inländische Absatz.
Insgesamt haben deutsche Unternehmen damit
einen Weltmarktanteil von 36%.

Die gleichen Anforderungen an „gut angelegtes
Geld“ werden heute analog mit denjenigen
Sparten der erneuerbaren Energien verbunden,
die sich noch in einer früheren Phase der Markt-
einführung bzw. -durchdringung befinden. Dies
gilt insbesondere für die Photovoltaik.

Wertschöpfungsstrukturen in
der Photovoltaik

Um die Chancen der Photovoltaik insbesondere
mit Blick auf mögliche Exporterfolge und ent-
sprechend positive Wirkungen auf den Arbeits-
markt auszuloten, ist es sinnvoll sich mit der
Wertschöpfungsstruktur zu befassen, die sich
schematisch aus Abbildung 7 ergibt. Die gezeigte
Herstellung von Photovoltaikmodulen orientiert

2 Weil erneuerbare Energien im Vergleich zu konventionellen
Energien, von einigen Ausnahmen abgesehen, bislang noch
nicht über die Preise konkurrenzfähig sind, sind die resultie-
renden Differenzkosten von den Energieverbrauchern zu
tragen. Die durch die zusätzliche Belastung öffentlicher und
privater Budgets resultierenden Wirkungen von Minder-
investitionen in anderen Wirtschaftsbereichen werden als
Budgeteffekt bezeichnet.

Abbildung 6
Positive und negative
Beschäftigungs-
wirkungen des
Ausbaus erneuerbarer
Energien
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sich dabei am gängigen kristallinen Silizium,
wo bei Wafer, Solarzellen und Module in unter -
schiedlichen Unternehmen hergestellt werden
können und entsprechende internatio nale
Lieferverflechtungen bestehen. Bei anderen
Technologien wie amorphem Silizium-, Kupfer-
Indium-Selenid- und Cadmium-Tellurid-Dünn -
schicht-Solarmodulen ist die Modulfertigung ein
integrierter Prozess. 

Die quantitative Wertschöpfungsstruktur ist für
eine typische Dachanlage auf der Basis von
Modulen aus kristallinem Silizium angegeben,
wobei die absoluten Werte und der Proporz
technologie- bzw. hersteller-, als auch standort -
abhängig sind und im zeitlichen Ablauf einer
(Markt-)Dynamik unterliegen, sodass sich hier
im Einzelfall durchaus Verschiebungen ergeben
können. Der größte Teil entfällt heute dennoch
auf die Module bzw. die Solarzellen und die
Waferherstellung, die jeweils neben den
Personalkosten vor allem den Kapitalkosten -
anteil für die Produktionsanlagen enthalten.

Für die in Zukunft zu erwartende Höhe der
Wertschöpfung in Deutschland ist die heute
bereits erreichte internationale Wettbewerbs po -
sition auf den einzelnen Stufen von Bedeutung.
Seit Einführung des EEGs und insbesondere seit
dessen Neufassung im Jahr 2004 ist der Absatz
von Photovoltaikanlagen sehr stark gestiegen:
wurde im Jahr 2003 rund 150 MWp Modul -
leistung installiert, erhöhte sich der Absatz im
Jahr 2006 auf 950 MWp [4]. Vom gesamten
Welt markt (erfasst 1.870 MWp, [11]) entfällt
damit ein Anteil von gut 50% auf Deutschland.
Die Wertschöpfung im Bereich der Installation
von Anlagen kommt aufgrund der notwendigen
Vor-Ort-Präsenz praktisch vollständig deutschen
Unternehmen und hier vor allem dem Hand -
werk zugute. Andererseits gilt dies analog für
das Ausland und die dort installierten Anlagen.
Mit Blick auf den Weltmarkt sind deshalb die
vorgelagerten Stufen bis zum Solarmodul von
größerem Interesse. In der Kritik stand bisher
vielfach, dass Deutschland den inländischen
Markt nicht aus heimischer Produktion bedie -

Abbildung 7
Wertschöpfungs -
struktur für
Photovoltaikanlagen
(eigene Darstellung
und [10])

Tabelle 1
Produktions entwick -
lung für Photovoltaik
in Deutschland im
Zeitraum 2003 bis
2006 (Angaben in
MWp/a; Klammer -
werte Produktions -
kapazität) [12] und
Weltmarktanteile für
kristalline Solarzellen
(gesamt 2.350 MWp)
[11]

29

Prof. Dr. Frithjof Staiß • Wertschöpfung und Arbeitsplatzeffekte FVS • BSW-Solar
Themen 2007

Industrie Dienstleister Handwerk

Handel
Roh - Silizium - Wafer Solar - Solar - InstallationPlanung/Projektierung

silizium auf - zellen module
bereitung

typische Wertschöpfungsstruktur 
für eine 5 kWp-Dachanlage

Wafer Solarzelle
9 % 23%

Prozessanlagenbau Module
Silizium 18 %
7%

Roh waren Halb - Systemkomponenten – Planung/
fertig - Wechselrichter, Leistungs elektron ik Installation Wechselrichter
waren Montagestelle, Anschlussdosen 18% Sonstige 13 %

Kabel und sonstiges Komponenten
14 %

2003 2004 2005 2006
(in MWp) (in MWp) (in MWp) (in MWp)

Wafer --- 350 (360) 395 (442 ) 517 (593 )

Solarzellen
Produktion 114   (173 ) 215   (323 ) 335   (590) 500   (721)

Weltmarktanteil 16% 19% 20% 21%

Solarmodule 78     (136) 211   (242) 293   (534) 374   (695)

davon Dünnschichtmodule 5 14 15 28 



nen kann. Zu berücksichtigen ist allerdings der
unerwartet hohe Nachfrageanstieg in den
letzten Jahren, dem der auch 2007 anhaltende
Kapazitätszubau auf über 1.000 MWp bei Zellen
und Modulen nur mit zeitlichem Versatz folgen
konnte (Tabelle 1). Mit einem Umsatz von rund
2 Mrd. € (2006) mit Solarmodulen verfügen die
deutschen Unternehmen inzwischen interna -
tional über eine starke Position, denn der Anteil
deutscher Produktion am Weltmarkt liegt heute
bereits bei über 20% im Bereich des kristallinen
Siliziums (bezogen auf die Zellenproduktion).
Weltweit wurden im Jahr 2006 zusätzlich Dünn -
schicht-Solarmodule mit einer Leistung von 
170 MWp produziert.

Darüber hinaus sind deutsche Unternehmen
beim Bau von Solarfabriken außerordentlich
erfolgreich. Der Weltmarktanteil dürfte bei
deutlich über 50% liegen, wobei dies für alle
relevanten Technologien gilt. Made in Germany
ist dabei in aller Regel die komplette Anlagen -
technik, die etwa drei Viertel der Gesamt investi -
tion ausmacht. Das verbleibende Viertel entfällt
auf Planung, Gebäude und Infrastruktur und
wird in aller Regel weitgehend von Unter neh -
men vor Ort erbracht.

Ebenfalls sehr gut positioniert sind deutsche
Unternehmen bei den elektrotechnischen
Komponenten wie Wechselrichtern, Lader eglern
für netzunabhängige Systeme usw. Der
Weltmarktanteil dürfte hier für Wechselrichter
bei 40%, für Laderegler über 33% liegen,
wobei sich die Produkte durch hohe Effizienz
und Lebensdauer auszeichnen.  

Perspektiven der deutschen
Wertschöpfung in der
Photovoltaik 

Die Frage, in welche Richtung sich die Wert -
schöpfung der deutschen Photovoltaikindustrie
künftig entwickelt, hat eine quantitative und
eine qualitative Dimension. Für Deutschland
geht das Leitszenario des BMU [7] mittelfristig
von einer Stabilisierung des Marktes bei etwa
500 MWp pro Jahr aus. Die hohen Wachstums -
raten der letzten Jahre werden sich demzufolge
nicht fort setzen, obwohl im Jahr 2020 etwa
10.000 MWp Photovoltaikleistung installiert sind. 

Demgegenüber geht die weltweite Prognose in
Abbildung 9 für die Periode 2007–2020 von
einem durchschnittlichen Wachstum in der
Größenordnung von gut 20% p.a. aus. Dies
führt bis 2010 zu einem Anstieg der jährlich
installierten Leistung auf zunächst 4.100 MWp,
dann aber zu einer sehr hohen Dynamik auf
31.000 MWp im Jahr 2020. Dies entspricht einem
Marktvolumen von mehreren zehn Milliarden
Euro. Weil die relative Bedeutung des Pionier -
marktes Deutschland deutlich zurückgehen wird
(auf etwa 2% bis zum Jahr 2020), ist ein Wachs -
tum der Wertschöpfung in Deutschland nur
durch einen hohen Exportanteil der Unter -
nehmen zu realisieren.

Das globale Szenario impliziert aber auch qua -
litative Veränderungen, denn ein Marktvolumen
von 31.000 MWp/a kann nicht über geförderte

Abbildung 8
Weltkarte der Photo -
voltaikindustrie 2007:
151 Produk tions stand -
orte in 32 Ländern zur
Solarzellen- und 
Modulfertigung mit
mindestens 10 MWp

Jahreskapazität 
[nach 13].
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Märkte erreicht werden. Es ist also nur dann
realistisch, wenn eine förderunabhängige Wett -
bewerbsfähigkeit in der Breite erreicht wird. Da -
zu reichen die Potenziale in netzunab hän gi gen
Anwendungen und punktuell in der Spitzen strom-
erzeugung nicht aus. Der Kostenreduk tions- und
damit der Innovationswettbewerb in der Photo -
voltaik wird sich deshalb weiter beschleunigen. 

Standortvorteil Forschung

Der Standort Deutschland verfügt hierbei über
eine sehr gute Ausgangsposition: Durch die
Verzahnung von staatlich geförderter (und
zunehmend auch unternehmensfinanzierter)
Forschung und Entwicklung mit Demonstra -
tionsprogrammen und Markteinführungs instru -
menten wie seinerzeit dem 100.000 Dächer-
Solarstrom-Programm und dem EEG ist es
gelungen in erheblichem Umfang wissenschaft -
liche Erkenntnisse in die Praxis zu transferieren
und die Innovationszyklen zu verkürzen. Die
technologische Leistungs fähigkeit bestätigt die
jüngst veröffentlichte Evaluierung des 4. Ener gie-
for schungs programmes des Bundes: „Die deut -
sche Forschungsszene hat ein außer ordentlich
hohes Niveau und verfügt in der Breite der
Ausrich tung über ein Alleinstellungsmerkmal.
Die starke Vernetzung der Forschung und

Entwicklung in der Industrie und in den
Forschungs einrich tun gen hat dazu beigetragen,
dass viele Erkennt nisse aus den geförderten
Projekten direkt in die Fertigungen übertragen
werden konnten, und es wird weithin
anerkannt, dass die deutsche Forschung, die PV-
Industrie und der Anlagenbau Technologie-
Führerschaft beanspruchen können.“ [15]. 

Auf der anderen Seite sind Markteinführungs -
instrumente wie das EEG erforderlich, die durch
ein hohes Maß an Planungsverlässlichkeit sei tens
des Absatzmarktes hohe Beträge in den Auf-
und Ausbau von Produktionskapazitäten indu -
ziert haben. Das EEG erfüllt deshalb entschei -
dend die Funktion als Innovationsbeschleuniger. 

Das entstandene „Spitzencluster Photovoltaik in
Deutschland“ entspricht dem, was die Bundes -
regierung mit der Hightech-Strategie anstrebt:
„Die Hightech-Strategie für Deutschland zielt
auf eine enge Vernetzung von Wissenschaft und
Wirtschaft. Wissenschaftliche Erkenntnisse und
Ideen müssen zünden. Sie müssen in markt -
fähige Produkte umgewandelt werden. Je besser
dies gelingt, desto höher ist die Innovations -
fähigkeit einer Gesellschaft. Es entstehen neue
Arbeitsplätze und Wohlstand.“ [16]. Die
Photovoltaik wird deshalb auch zu Recht als
„zukunftsträchtiges Feld“ explizit erwähnt [17].

Abbildung 9
Prognose des welt -
weiten Photovoltaik-
Markt bis zum Jahr
2020 [14] und Anteil
des deutschen Marktes
nach dem Leitszenario
des Bundesumwelt -
ministeriums [7]

Quelle: Bank Sarasin
2006, Leitszenario
BMU 2007
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Erforderliche Maßnahmen
Offen ist allerdings momentan noch, wie die
Strategie konkret fortgesetzt werden soll, d. h.,
wie die bisher wichtigsten Erfolgsfaktoren
ausgestaltet werden:
• Förderung von Forschung und Entwicklung
• Erneuerbare-Energien-Gesetz 
• flankierende Maßnahmen

Dies gilt vor allem für die anstehende Novellie -
rung des EEG. Vor dem Hintergrund der Markt -
dynamik der letzten drei Jahre ist davon auszu -
gehen, dass beachtliche Fortschritte auf der
Lernkurve erzielt werden konnten, d. h., dass die
realisierte Kosten reduk tion größer war als bei
der Festlegung der  Ver gütungssätze des EEG im
Jahr 2004 ange nom men, selbst wenn sich dies
in der Preisent wicklung nicht widerge spiegelt
hat weil hier weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Folglich be steht in der Politik weitge hend
Konsens da rüber, die jährliche Degression der
Vergü tungs sätze der Entwicklung anzu pas sen.
Im Wesentlichen stehen dazu aktuell zwei
Varianten zur Debatte: 

1. Die im Rahmen des Entwurfs des EEG-Erfah -
rungsberichtes vom Bundesumwelt minis te -
rium vorgeschlagene stufenweise Erhöhung
der Degressionssätze um 2%-Punkte für
2009 und 2010 und um einen weiteren 

Prozentpunkt ab 2011, d.h. für Dach an la gen
von 5% auf 7% und 8% p.a. und für
Freiflächenanlagen von 6,5% auf 8,5% und
9,5% p.a. [8].

2. Die im Rahmen einer Studie für das Bundes -
wirtschaftsministerium empfohlene einma -
lige Absenkung des Vergütungssatzes für
Dachanlagen um 3-5 ct/kWh (in Abbildung
10 mit 4 ct/kWh angesetzt) in Verbindung
mit einer Vereinheitlichung des Degres sions -
satzes für Neuanlagen auf 6,5% um die
Förderung des EEG an den kostengünstig sten
Anlagen auszurichten [15].

Daraus ergeben sich die in Abbildung 10 dar ge -
stellten Verläufe der EEG-Vergütungssätze für das
jeweilige Inbetriebnahmejahr der Anlagen. Sie
sind für die im Gesetz definierten nominalen
Vergütungssätze und als reale Vergütungssätze
bei einer allgemeinen Inflationsrate von 2% p. a.
angeben. Die Darstellung zeigt deutlich die
große Herausforderung weiterer Kosten sen -
kungen, denn die Vergütung für neu installierte
Anlagen auf Dachflächen sinkt danach in
heutigen Preisen innerhalb von nur 7 Jahren auf
die Hälfte. Dann würde sich der „Strom vom
eigenen Hausdach“ gegenüber dem Strom be -
zug aus dem Netz annähernd lohnen, so dass
bei privaten Haushalten über ein entsprechen des
Fördermodell nachgedacht werden kann. 

Abbildung 10
Im Zusammenhang
mit dem EEG-Erfah -
rungsbericht disku -
tierte Anpassungen der
Vergütungssätze für
die solare Strom -
erzeugung (Stand
September 2007) am
Beispiel von dach -
montierten Anlagen
bis 30 kWp und
Freiflächenanlagen 
[8, 15] 
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Auf Freiflächen führt die Empfehlung des Bundes-
umweltministeriums dazu, dass Solar strom in
Deutschland für etwa 17 ct/kWh produziert
werden muss. Hier liegt der Vorteil vor allem da -
rin, dass in einstrahlungsreicheren Regionen wie
Südeuropa oder im Süden der USA Solar strom 
z. T. für deutlich weniger als 10 ct/kWh ange bo -
ten werden kann. Interna tio nal ließen sich somit
beträchtliche Anwen dungs  potenziale erschlie -
ßen, ohne auf staatliche Förder instru men te
angewiesen sein zu müssen. 

Die Frage stellt sich aber auch, mit welchen
negativen Konsequenzen die Umsetzung der
Absenkung der Vergütung verbunden sein kann.
Politisch soll damit zwar zunächst die Gefahr
einer Überhitzung des Photovoltaik-Marktes in
Deutschland vermieden werden, die via EEG-
Umlage mit entsprechenden finanziellen
Belastungen der Stromkonsumenten verbunden
ist und wegen der besonderen Ausgleichs rege -
lung in § 16 EEG zur Entlastung energie intensi ver
Unternehmen vor allem die privaten Haushalte
treffen würde. 

Andererseits darf der Druck zur Kostensenkung
aber nicht zu hoch werden, denn dies kann zu
einem Markteinbruch und/oder zu einer starken
Konzentration auf der Anbieterseite führen. Mit
dem Verlust attraktiver Marktperspektiven und
der technologischen Vielfalt wäre eine deutliche
Schwächung der Innovationskraft des
„Spitzenclusters Photo voltaik in Deutschland“
verbunden, das in den letzten Jahren mit
hohem Engagement und finanziellem Einsatz
aufgebaut wurde. 

Problematisch ist vor allem die in der Studie für
das Bundeswirtschaftsministerium vorgeschla ge -
ne einmalige Absenkung des EEG-Vergütungs -
satzes und die Vereinheitlichung auf das Niveau
der Freiflächenanlagen. Erstens dürfte dann im
bisher zentralen Marktsegment der gebäude -
montierte Anlagen der Absatz mangels wirt -
schaft licher Darstellbarkeit einbrechen. Zweitens
sind die Nutzungspotenziale auf Freiflächen
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sehr
begrenzt und es fehlt z. T. die Akzeptanz solcher
Anlagen in der Bevölkerung. Außerdem  dürfte
dies zahlreiche Unternehmen der Branche vor
existentielle Probleme stellen, denen aufgrund
längerfristiger Lieferverträge oder Projektie run -

gen die wirtschaftliche Grundlage entzogen
wird. Im Unterschied dazu verschafft der vom
Bundesumweltministerium vorgeschlagene,
fließendere Übergang diesen Unternehmen sehr
viel eher die Möglichkeit, sich auf die neuen
Rahmenbedingungen einzustellen. 

Die Rolle der Forschung 

Die Umsetzung längerfristiger Kostenziele ist
nur mit der rechtzeitigen Einführung neuer
Technologien erreichbar. Im weltweiten Inno -
vationswettbewerb wird Deutschland seine
Spitzenposition als „first mover“ nur aufrecht -
erhalten können, wenn technisch und ökono -
misch besonders leistungsfähige Technologien
angeboten werden. Marktentwicklung und
Forschung müssen deshalb weiterhin Hand in
Hand gehen. Die anwendungsnahe Forschung
kann durch die Einführung eines Technologie -
bonus für solare Energien im EEG analog zum
Technologiebonus für die Nutzung von Bio -
masse gezielt unter stützt werden. Gleichzei tig
muss aber auch eine stra tegische, längerfristig
ausgerichtete Forschung adäquat hinterlegt
werden, damit neue The men felder aufgegriffen
und sukzessive qualifiziert werden können. 

Hier ist derzeit generell ein starkes Auseinander -
driften von Marktdynamik und öffentlicher
Förderung von Forschung zu erneuerbaren
Energien zu beobachten: Während weltweit mit
zweistelligen Zuwachsraten Milliardenbeträge in
Anlagen investiert werden, steigen die Bundes -
mittel für die Forschung im 5. Energiefor schungs-
programm 2005–2008 jährlich um weniger als 
5 Mio. € (sechs Prozent). Hinzu kommt, dass
die Ausgaben mit 139 Mio. € im Jahr 2007 für
Erneuerbare nach wie vor weniger als ein Drittel
der gesamten Energieforschungsausgaben des
Bundes ausmachen. Gemessen an der großen
Bedeutung, die den erneuerbaren Energien 
für einen wirksamen Klimaschutz, die lang -
fristige Sicherung der Energieversorgung und
die  Schaf fung zukunftsfähiger Arbeitsplätze
zukommt, ist dies unzureichend.

Die geplante Aufstockung der Forschungsmittel
für erneuerbare Energien, insbesondere durch
das Bundesumweltministerium, ist ein Schritt in
die richtige Richtung. Auch das aktuelle 
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For schungs programm des Bundesforschungs -
minis teriums zu organischen Solarzellen kann
langfristig dazu beitragen, neue Optionen zu
erschließen. Erforderlich ist jedoch eine Stär kung
der Forschungslandschaft insgesamt. Im Bereich
der Photovoltaik ist insbesondere die Komple -
men tärforschung zu elektrischen Speicher syste -
men zu nennen. 

Der Forschungs Verbund Sonnenenergie
empfiehlt deshalb zu Recht für die nächsten fünf
Jahre einen deut lichen Anstieg der Forschungs -
aus gaben des Bundes für erneuerbare Energien
um mindestens 20% pro Jahr [18]. 

Und schließlich müssen einige flankierende
Maß nahmen ergriffen werden, mit denen die
internationale Attraktivität deutscher Produkte
und Dienstleistungen weiter gestärkt wird. Dazu
zählt beispielsweise die bei der Deutschen
Energie Agentur angesiedelte Exportinitiative
erneuerbare Energien, die speziell kleinen und
mittelständischen Unternehmen den Eintritt in
Auslandsmärkte erleichtern kann sowie die Inten -
sivierung der Kooperation mit Ent wicklungs  län -
dern im Zuständigkeitsbereich des Bundes mi nis -
teriums für Wirtschaftliche Zusammen ar beit.

Ebenfalls wichtig sind Aus- und Weiterbildungs -
angebote im Bereich der erneuerbaren Energien
zu nennen, damit der hohe Qualifikationsgrad
von Personal in Deutschland für in- und aus -
ländische Unternehmen auch in Zukunft ein
wichtiger Standortfaktor bleibt. 

Fazit

Der Maßnahmenmix zur stärkeren Erschließung
der erneuerbaren Energien hat sich bisher sehr
bewährt. Wenngleich für die Zukunft zentrale
politische Entscheidungen noch ausstehen und
auch die Unternehmen weiterhin den Nachweis
führen müssen, dass es gelingt, hohe Anteile der
weltweiten Wertschöpfung in Deutschland zu
halten, sind die Perspektiven aus heutiger Sicht
günstig. Das Beispiel der Windenergie hat ge -
zeigt, dass ökologische Notwendigkeiten im
Energiebereich mit einer erfolgreichen industrie -
politischen Strategie verbunden werden kön nen.
Die Photovoltaik ist auf dem besten Weg dahin. 
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Von der Manufaktur zu Giga-Watt-
Anlagen – die Solarenergie auf dem
Weg zur Großindustrie

Zusammenfassung

In den letzten beiden Jahrzehnten sind bei der
Umwandlung von Solarenergie in elektrischen
Strom enorme Fortschritte erzielt worden.
Motor der heutigen PV-Industrie ist die kristal -
line Siliziumtechnologie, die durch permanente
Innovationen und den Übergang zur Massen -
fertigung an der Schwelle der Netzparität1 steht.
Im Folgenden sollen die wichtigsten Punkte
dieser Erfolgsgeschichte aus technologischer
und politischer Sicht zusammengefasst und
weitere Meilensteine für die Zukunft aufgezeigt
werden.

1. Einführung: 
Silizium und Solarstrom

Die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in
elektrischen Strom ist eine der Schlüsseltechno -
logien des 21. Jahrhunderts, mit der nachhaltig
elektrische Energie bereitgestellt werden kann.
Die materialwissenschaftlichen Grundlagen und
das technologische Know-how dafür wurden
bereits vor mehr als 50 Jahren entwickelt. 1947
entdeckten die jungen Wissenschaftler Bardeen,
Brattin und Shockley den Transistor als regel ba -
ren elektrischen Widerstand zunächst an einem
Germaniumkristall. Es dauerte einige Zeit, bis
das verbindungsfreudige Silizium in der für

Halbleiter notwendigen Reinheit isoliert werden
konnte. Erst 1953 gelang es Siemens-Wissen -
schaft lern den ersten winzigen hochreinen
Siliziumkristall herzustellen (Abb. 1). Aus diesem
Grund trägt der Prozess noch heute den Namen
„Siemens-Prozess“. Seitdem ist Silizium das
Material der Halbleiterbranche und Motor
unserer modernen Industriegesellschaft.

Während die Verwendung von Silizium in der
Mikroelektronik einen rasanten Fortschritt
verzeichnete und die Branche revolutionierte,
brauchte das Material ein halbes Jahrhundert,
um sich im Energiebereich durchzusetzen:
Bereits 1954 hatten amerikanische Forscher die
erste Silizium-Solarzelle entwickelt. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Energieerzeugung
war es gelungen, einen Halbleiter - Silizium - zu
benutzen, um umweltfreundlich Elektrizität zu
erzeugen. Eine Revolution. Gearbeitet wurde bei
geringster Umweltbeeinflussung mit dem reich -
lich vorhandenen Rohstoff Sand plus Sonnen -
kraft. Diese Entdeckung markierte den Beginn
der Photovoltaik. Doch der eigentliche Aufbruch
in ein neues Energiezeitalter begann erst Mitte
der 90er Jahre, nachdem verschiedene klimati -
sche, politische und gesellschaftliche Rahmen -
bedingungen diese Entwicklung förderten. Erst
diese umweltpolitischen Katalysatoren sollten
aus einer genialen Erfindung einen Erfolg
machen und der Solarenergiebranche zu ihrer
dynamischen Entwicklung verhelfen.

2. Firmenprofil: 
PV Crystalox Solar PLC 

Der Siegeszug des Siliziums in der Solarbranche
spiegelt sich in der Entwicklung des Unterneh -
mens PV Crystalox Solar PLC wider als einem  der

Dr. Hubert A. Aulich 
PV Crystalox Solar PLC 

hubert.aulich@pvsilicon.com

info@pvcrystalox.com

Abbildung 1  
1953: Erster hoch
reiner Siliziumstab der
Firma Siemens,
gezüchtet durch den so
genannten A-Prozess
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1  Netzparität bedeutet, dass der so erzeugte Strom dem
Endverbraucher zu gleichen Preisen angeboten wird wie
konventionell erzeugter Strom.



ModuleSolarzellenWaferIngot

Strategie PV Crystalox Solar PLC:

• Konzentration auf Si-Technologie
• kein Wettbewerb zum Kunden Solarzellenhersteller
• Solarsilizium-Produktion Anfang 2009

PV-System -
Solarsilizium

integratoren

Siliziumprozesstechnologie Komponenten-Technologie
Abbildung 2
Die Wertschöpfungs -
kette der PV-Industrie 
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Abbildung 3b
Fertiger Ingot der Firma PV Crystalox Solar,
Milton Park, Oxfordshire, GB

Abbildung 3a:  Ingot-Fertigung PV Crystalox Solar, Milton Park, Oxfordshire, GB 

Abbildung 4b
Silizium wafer aus der PV Silicon AG, Erfurt

Abbildung 4a:  Fertigung von Siliziumscheiben in der PV Silicon AG, Erfurt 



heu te weltweit größten Hersteller von  Solar  sili -
zium produkten in Form von Ingots und Wafern. 

Das Unternehmen entstand 2001 aus dem
Zusammenschluss von PV Silicon (Erfurt) und PV
Crystalox (Oxfordshire/GB). Es verfügt über eine
Produktionskapazität von ca. 290 MWp und
konnte seinen Umsatz in den vergan genen fünf
Jahren von ca. 32 Mio. Euro auf ca. 242 Mio. im
Jahr 2006 steigern. Hinter diesem Erfolg stehen
ein international erfahrenes Manage ment und
rund 210 qualifizierte und hoch motivierte
Mitar beiter an drei Standorten – in Deutsch land,
Japan und Großbritannien. Im Juni 2007 ging
PV Crystalox Solar PLC erfolgreich an die
Londoner Börse. Das zusätzliche Kapital nutzt das
Unternehmen, um eine eigene Silizium fertigung
zur Rohstoffsicherung in Bitterfeld zu etablieren
und ihr internationales Geschäft weiter auszu -
bauen. 

Dabei fokussiert die PV Crystalox Solar PLC ihre
Kräfte bewusst auf die ersten drei Prozessschritte

innerhalb der Wertschöpfungskette (Abb. 2), die
sich alle auf die Herstellung und Verarbeitung
von Silizium konzentrieren: In Oxfordshire wer -
den Silizium-Ingots und -blöcke gefertigt (Abb.
3a,b), während in den Standorten Thüringen
(Erfurt) (Abb. 4a,b) und Japan Silizium-Scheiben
hergestellt werden. Ab 2009 soll die eigene
Solarsiliziumproduktion im Chemiepark
Bitterfeld starten (Abb. 5a,b). Als starker Partner
agiert der weltweit führende Chlorsilan-Herstel -
ler Evonik-Degussa. Der Chemie konzern wird
das hochreine Rohmaterial fence-to-fence, also
im direkten Verbund, liefern. Die Bitterfelder
Anlage ist als in sich geschlos se nes System
konzipiert, in dem alle Materialien nach ihrer
Nutzung wieder dem System zugeführt werden.  

Die Kunden von PV Crystalox Solar PLC sind
inter national führende Solarzellenhersteller.
Durch intensive Zusammenarbeit mit ihnen und
durch enge Kooperationen mit renommierten
Forschungs instituten gelingt es, rasch neue
Produkte und marktrelevante Technologien zu
entwickeln.

3. Schlüsselfaktoren für 
die Entwicklung des 
Solar-Energiemarkts

Nach dem ersten Enthusiasmus über die
Möglich keit, aus Sonnenenergie elektrischen
Strom zu erzeugen, fanden die ersten photo -
voltaischen Anwendungen in den fünfziger
Jahren fast ausschließlich in der Raumfahrt statt.

Abbildung 5a
3D-Modell der neuen
Solarsilizium-Anlage
Bitterfeld 

Abbildung 5b
Siliziumstäbe, wie sie
in Bitterfeld hergestellt
werden sollen
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Mit der weltweit komplizierter werdenden
Energiesituation, die sich unter anderem in den
Ölkrisen der 70er Jahre zeigte, wurde mehr und
mehr auch über den Einsatz von Solarzellen auf
der Erde nachgedacht. Die großen Industrie -
nationen sahen in der Solarenergie eine Alter -
native mit Zukunft und wollten schrittweise von
Rohstofflieferungen aus politisch und militärisch
instabilen Ländern unabhängig werden. 

3.1. Signifikante technologische
Weiterentwicklung

Bis weit in die 90er Jahre wurde größtenteils in
kleinen Manufakturen produziert. Hier vollzogen
Forscher und Entwickler die entscheidenden
technologischen Weiterentwicklungen.
Wichtigste Meilensteine dieses technischen
Reifeprozesses: 

• Reduzierung der Waferstärke von ca. 400
µm (1990) auf 200 µm (2006) bei gleich -
zeitiger Flächenerweiterung von 100 cm2

auf 240 cm2 pro Scheibe
• Erhöhung des Wirkungsgrades von 8–10

Prozent bei den multikristallinen Materialien
auf 16 Prozent (erreicht im Wesentlichen
durch das Aufbringen von Antireflexschienen
und des Back-Surface-Field)

• Optimieren des Herstellungsprozesses durch
das Überführen neuer Technologien für die
Massenproduktion

• Insgesamt ist es in den vergangenen Jahren
gelungen, durch technologische Weiterent -
wicklungen entscheidende Kostenreduzie -
run gen zu erreichen.

3.2. Klimaproblematik und gestiegenes
Umweltbewusstsein der Verbraucher 

Parallel zu den immensen technologischen
Fortschritten und den daraus resultierenden
sinkenden Kosten für Solarzellen stieg das
Umweltbewusstsein der Verbraucher. In den
vergangenen Jahrzehnten beobachteten Klima -
experten den allmählichen Anstieg der Durch -
schnitts temperatur der erdnahen Atmosphäre
und der Meere. UN-Klimaforscher prognos ti zie -
ren bis 2100 eine weitere Erwärmung um bis zu
6,4 Grad Celsius weltweit im Vergleich zum
vorindustriellen Zeitalter. Verheerende Folgen
sind bereits sichtbar. Diese Tatsache zusammen
mit dem Wissen um die begrenzten fossilen
Energie vorkommen führte bei den europäischen
Verbrauchern zu einem signifikant höheren
Interesse an erneuerbaren Energien. Dies löste
einen entsprechenden Impuls auf die politischen
Entscheider aus. 

3.3. Gute Rahmenbedingungen des
Gesetzgebers für Solarstrom

1990 mündeten die umwelt- und energie politi -
schen Notwendigkeiten in Deutschland in das
Stromeinspeisegesetz, das vom „Gesetz für den
Vorrang Erneuerbarer Energien“ (EEG) im Jahr
2000 abgelöst wurde. Erstmals wurde darin die
Verpflichtung der Elektrizitätsversorgungs unter -
nehmen gesetzlich festgeschrieben, elektrische
Energie aus regenerativen Umwandlungs pro -
zessen abzunehmen und zu vergüten. Das EEG
gehört zu einer ganzen Reihe gesetzlicher
Maßnahmen, mit denen die Abhängigkeit von

Abbildung 6
Triebkräfte für den
Solarstrommarkt

39

Dr. Hubert A. Aulich • Von der Manufaktur zu Giga-Watt-Anlagen FVS • BSW-Solar
Themen 2007

globale Erwärmung

dezentralisierte
Stromerzeugung Umweltbewusstsein

Unabhängigkeit technologische
von Entwicklung
Energieversorgung

Maßnahmen/ begrenzte und teure
 Substitutionen fossile Brennstoffe

politische Verpflichtungen

Triebkräfte des
PV-Wachstums



fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder
Kohle und auch von Energieimporten aus Nicht-
EU-Staaten verringert werden soll. Gegenwärtig
wurde das deutsche EEG von knapp 50 Staaten
der Erde in seinen Grundzügen übernommen.
Lange Zeit war Japan mit seinen Unterstüt zungs-
programmen für die Solarindustrie führend.
Diese Förderungen dort sind nun aber ausgelau -
fen, der japanische Markt zeigt deshalb nur
noch ein verhaltenes Wachstum. Deutschland
hat mit seinen derzeitigen Gesetzen, Förder pro -
grammen und Einspeiseregelungen gute
Voraus  setzungen für den langfristigen Ausbau
der Solarstromerzeugung geschaffen. 

3.4. Von zentraler zu dezentraler
Stromversorgung

Zudem lässt sich der Beginn eines Paradigmen -
wechsels im Hinblick auf die Art der Stromer -
zeu gung feststellen. Der Trend geht heute weg
von riesigen Giga-Watt-starken Elektrizitäts -
erzeu gungsanlagen hin zu kleinen dezentralen
Anlagen. Das lässt sich gut mit der Struktur des
Internets vergleichen: Millionen von kleinen
vernetzten Informationsträgern bilden ein welt -
weites Netz. Nach diesem Vorbild wird es zu -
künf tig Millionen von kleinen und unab hän gi gen
Energieerzeugern geben. Damit entfallen
Leistungsverluste durch lange Transportwege
des elektrischen Stromes durch das Netz. Für
den Verbraucher sinkt das Risiko, etwa bei einer
Havarie von einer unterbrochenen Stromversor -
gung betroffen zu sein.

4. Aussichten für die
Solarenergiebranche

Die genannten Faktoren führten in den vergan -
genen Jahren zu einem dynamischen Wachstum
der Solarbranche. Tendenz weiter steigend. Die
Bedeutung der Photovoltaik für die weltweite
solare Stromversorgung nimmt kontinuierlich
zu. So wuchs der Photovoltaik-Weltmarkt von
1983 bis 1994 jährlich um 19 Prozent. Dieses
stete Wachstum hat sich seit 1995 signifikant
beschleunigt (Abb. 7). 

Die kumulative Leistung der weltweit installier -
ten Anlagen lag Ende 2006 bei 6,6 GWp und
soll nach einer Prognose der EPIA (European
Photovoltaik Industry Association) auf fast 
21 GWp in 2010 anwachsen. 

Die Grafik in Abbildung 8 zeigt, dass die Schät -
zung des Anteils der Photovoltaik am welt wei ten
Energieverbrauch in der Vergangen heit viel zu
konservativ war. Im Jahr 2000 hatte eine
Gruppe von Wissenschaftlern und Branchen ken -
nern in der EPIA Roadmap (ein Zukunfts szena rio
für die Entwicklung der Photovoltaik-Branche)
für 2007 eine weltweite Leistungs steigerung
von 27 Prozent, gemessen in Terrawattstunden,
vorausgesagt. Tatsächlich wurden bis 2007
sogar 33 Prozent erreicht. Es ist davon auszu -
gehen, dass dieser Trend anhält, vorausgesetzt
die günstigen gesetzlichen und politischen
Rahmenbedingungen bleiben bestehen und
weitere Länder gehen einen ähnlichen energie -
politischen Weg wie Deutschland mit.

Abbildung 7
Globaler jährlicher
Lieferumfang von 
PV-Modulen

Quelle: EPIA –
Greenpeace 2007
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Abbildung 8
Roadmap der
European Photovoltaic
Industry Association
(EPIA) 

Quelle: Solar
Generation and 
IEA-PVPS

Abbildung 9 
Installierte PV-Modul -
kapazität und
Siliziumverbrauch
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Ein viel diskutiertes Thema ist in diesem Zusam -
menhang immer wieder die Frage nach der aus -
reichenden Verfügbarkeit von Silizium. Wird es
überhaupt möglich sein, genügend Silizium her -
zustellen, um die prognostizierten Wachs tums -
raten realisieren zu können? Im Jahr 2000,
wurden 4.500 Tonnen Silizium jährlich herge -
stellt. Heute sind es rund 33.000 Tonnen. Es ist
davon auszugehen, dass es 2030 1.200.000
Tonnen sein werden. Nach unseren Prognosen

wird dabei der spezifische Anteil an Silizium
sinken, der nötig ist, um ein Watt zu erzeugen.
Schätzungsweise wird sich im Jahr 2030 der
Wert auf ein Fünftel verringert haben (Abb. 9).
Gebraucht werden dennoch genügend Produk -
tionskapazitäten für Solarsilizium und die Bereit -
schaft, Investitionen zu tätigen. Der große
Vorteil: Sand als Rohstoff kommt fast überall auf
der Welt vor und steht nahezu unbegrenzt zur
Verfügung.

Die Voraussage über den Beitrag des PV-Stroms weltweit von 2001 war zu konservativ
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5. Wichtige Schritte in 
Rich tung Wettbewerbs -
fähigkeit

Vorrangiges Ziel für die kommenden Jahre ist
das Erreichen der Netzparität von Solarstrom bis
2015. Als Netzparität wird der Zustand bezeich -
net, bei dem photovoltaischer Strom zu
gleichen Preisen beim Endkunden angeboten
wird wie Strom aus konventionellen Quellen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit von solarem
Strom gegenüber herkömmlich erzeugter
Elektrizität zu erreichen, müssen auf jeder Stufe
der Wertschöpfungskette – von der Silizium her -
stellung bis zur Implementierung der Systeme –
Kosten reduziert werden. Das gelingt durch
tech nologische Innovationen und einer groß -
industriellen Fertigung, mit der die variablen
und fixen Produktkosten (Abb. 10) gesenkt
werden. 

5.1. Silizium

Um teure Rohstoffkosten zu senken, muss der
für die Erzeugung von einem Wp notwendige
Siliziumanteil von heute 10g/Wp auf 5,5 g/Wp

im Jahr 2015 reduziert werden. Diese Material -
einsparung soll über geringere Sägeverluste bei
der Scheibenherstellung und die Steigerung des
Wirkungsgrades erreicht werden. Kostenverur -
sacher bei der Solarsiliziumproduktion sind

derzeit hauptsächlich Chlorsilan und Strom zum
Erhitzen der Siliziumdünnstäbe.

5.2. Ingots

Bei der Herstellung von Ingots entfällt der
„Löwen anteil“ der Kosten auf die Tiegel, die
benö tigten Gase und ebenfalls Strom. Ziel ist es,
in den nächsten Jahren die Herstellungskosten
auf rund 60% des heutigen Wertes zu senken.

5.3. Wafer

Größter Kostenfaktor beim Zersägen der Blöcke
zu hauchdünnen Scheiben, ist eine benötigte
Flüssigkeit (Slurry), welche die einzelnen Säge -
drähte umspült. Die in ihr befindlichen Silizi um -
karbidteilchen bewirken den eigentlichen
Sägeprozess. Zu den Aufwendungen für den
Sägeprozess kommen die Draht- und Abschrei -
bungs kosten. Eine Kosteneinsparung von mehr
als 30 Prozent ist realistisch, wenn es gelingt,
die Slurry kostengünstiger zu recyceln und mit
dünneren Drähten zu arbeiten. 

5.4. Solarzelle

Bei der Herstellung der Solarzelle entfallen die
Hauptkosten auf Silber- oder Aluminiumpasten
für das Aufbringen der elektrischen Kontakte,
Materialien für die Diffusion (pn-Übergang), das
Aufbringen der Antireflexschicht und die
Abschreibung der teuren Anlagen. Ziel ist, die

Abbildung 10 
Motivation für eine
Massenproduktion
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Kosten bei diesen Prozessschritten auf unter 
60 Prozent des heutigen Wertes zu senken.

5.5. Modul

Bei der Konstruktion des Moduls fallen haupt -
sächlich die Kosten für direkte Materialien wie
Glas und Kunststoff ins Gewicht, Lohnkos ten
und die Abschreibung der Anlagen. Hier müssen
Einsparungen von rund einem Drittel gelingen,
aus unserer Sicht ist eine Reduzierung auf
weniger als 70 Prozent möglich.

5.6. System

Auch im Systembereich müssen Kostensenkun -
gen erreicht werden. Wir sind der Meinung,
dass diese auf ca. 60 Prozent sinken können.
Dafür sind im Wesentlichen die Hersteller von
Wechselrichter und Systemintegration gefragt.

5.7. Gesamtkosten für installierte Systeme

Schlussendlich müssen auch die derzeitigen
Gesamtkosten für die Installation einer Solar -
strom anlage von derzeit 4,9 €/Wp (100 Pro zent)
bis 2015 auf ungefähr 3 €/Wp (61 Prozent)
sinken.

6. Erreichen der Netzparität 
in Deutschland

Entscheidend für das weitere Wachstum des PV-
Marktes sind weitere Preissenkungen für die zu
installierenden Systeme. Die Anwender benöti gen
einen finanziellen Anreiz, um in Photovol taik-
Module zu investieren. Dafür muss es gelingen,
eine jährliche Kostenersparnis von kumuliert 
5,2 Prozent zu realisieren und die gesetzlichen
Rahmenbedingungen wie die Einspeise vergü tung
zu erhalten. In den vergangenen Jahren sind die
Preise für konventionellen Strom in der Bundes -
republik kontinuierlich gestiegen – durchschnitt -
lich zwischen vier und zehn Prozent pro Jahr. 
Bei einem Preisanstieg von jährlich 10 Prozent
würde die Netzparität von solarem Strom in
Deutschland bereits 2012 erreicht sein (Abb. 11).
Mit dem Erreichen der Netzparität öffnet sich
für die PV-Industrie ein gewaltiger Markt, in dem
der Solarstrom zunehmend Anteile gewinnen
wird.

Aus unserer Sicht ist es realistisch, im Jahre 2020
bereits ein Prozent des weltweiten Strombedarfs
aus Solarenergie gewinnen zu können (Abb. 12).
Lang fris tige Prognosen, wie z. B. die vom
Wissenschaft lichen Beirat Globale Umwelt ver -
änderungen (WBGU) der Bundesregierung aus
dem Jahr 2003, zeigen die Entwicklung der
Solar strom  erzeugung zur dominierenden
Technologie im Energiebereich. 

Abbildung 11
PV-Herstellungkosten
versus Elektrizitäts -
preisentwicklung in
Deutschland

Quelle: PV Crystalox
Solar
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Schlussfolgerung

Um das Ziel – die Netzparität in den nächsten
fünf bis sieben Jahren – zu erreichen, lauten die
zentralen Aufgaben: 

• Überführung aller Prozessschritte der Wert -
schöpfungskette in eine Massen produktion
zur Kostensenkungen in allen Bereichen der
Herstellung von PV-Modulen 

• Technologische Optimierung des gesamten
Systems (ultradünne Scheiben, Steigerung
des Wirkungsgrades, Lebensdauer der
Module auf 30 Jahre steigern) 

• kontinuierliche Forschung und Entwicklung
verbunden mit einem raschen Transfer der
Ergebnisse in die Produktion 

• weltweit günstige und verlässliche Rahmen -
bedingungen der Gesetzgeber für die
Installation von PV-Systemen 

Abbildung 12
Langfristige
Entwicklung der PV-
Solarstromerzeugung
weltweit

Abbildung 13 
Solarenergie (PV und
Thermie) wird die
tragende Säule der
Energieversorgung 
in diesem Jahrhundert
sein

Quelle: WBGU, 2003
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Herausforderungen in
der Produktion von Receivern für
Parabolrinnenkraftwerke

Nach ersten Markterfolgen in den späten 80er
Jahren haben solarthermische Kraftwerke in den
letzten Jahren – vor allem aufgrund günstiger
Rahmenbedingungen in Spanien und den
USA – einen beachtlichen Aufschwung erlebt.

Die derzeit einzige kommerziell erprobte
Technik basiert auf linear fokussierenden
Parabolrinnenkollektoren. Diese bis zu 150 m
langen Kollektoren sind aus rinnenförmigen
parabolischen Spiegeln mit einer Aperturweite
von knapp 6 m aufgebaut, welche die Solar-
strahlung auf rohrförmige Receiver bündeln, die
sich in der Brennlinie befinden. In den Receivern
wird die konzentrierte Sonnenstrahlung dazu
benutzt, ein zirkulierendes Wärmeträgeröl auf
400 Grad Celsius zu erwärmen. Mit diesem wird
nachgeschaltet Dampf erzeugt, der wiederum
eine konventionelle Turbine zur
Stromerzeugung treibt.

Solarthermische Kraftwerke sind eine äußerst
aussichtsreiche Technologie für den großtechni-
schen Ausbau von erneuerbaren Energien. In
den sonnenreichen Gebieten der Erde können
damit zukünftig in kostengünstiger Weise signi-
fikante Anteile des Elektrizitätsbedarfs gedeckt
werden. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage
in Spanien und den USA werden starke Wachs-
tumsraten erwartet. Die Firma SCHOTT betreibt
seit August 2006 eine hochautomatisierte
Serienfertigung im nordbayerischen Mitterteich
und wird aufgrund der hohen Marktnachfrage
Anfang 2008 eine weitere Fertigungsstätte in
Spanien in Betrieb nehmen.

Der Receiver besteht aus einem 4 Meter langen
Stahlrohr mit strahlungsselektiver Absorberbe-
schichtung, das von einer evakuierten Hülle aus
Glas mit einer Antireflexbeschichtung umgeben
ist (Abb. 1). Metallische Faltenbälge an den
Enden kompensieren die unterschiedliche
Wärmedehnung von Absorber und Hülle. Für
die vakuumdichte Verbindung zwischen Metall

und Glashülle sorgt ein Glas-Metall-Einschmelz-
verbund. Der Receiver konvertiert die konzen-
trierte Solarstrahlung mit einem maximalen
Wirkungsgrad von knapp über 70% in Wärme.
Erreicht wird dies durch eine optimierte
Strahlungsabsorption bei minimierten Wärme-
verlusten. Das auf knapp 400°C erwärmte Öl
wird zur Dampferzeugung genutzt. Mit dem
gewonnenen Dampf wird eine konventionelle
Turbine zur Stromerzeugung betrieben. In
einem 50 MWel-Kraftwerk werden rund 15.000
Receiver zu einer Gesamtlänge von 60 km
verbaut.

Die Qualitätsanforderungen an die Schlüssel-
komponente Receiver sind hoch, da die Kraft-
werksprojekte auf eine Lebensdauer über
20 Jahre bei geringsten Leistungsverlusten und
geringen Wartungs- und Instandhaltungskosten
bauen. Für dieses thermisch und mechanisch
hoch belastete Bauteil müssen sich Entwicklung
und Produktion vor allem folgenden Heraus-
forderungen stellen:

• Hochtransparente, abriebfeste Antireflex-
Beschichtung
Es wurde ein neues Verfahren zur Herstellung
von Antireflex-Beschichtungen auf Rohren
aus Borosilikatglas entwickelt. Es basiert auf
SiO2-Nanopartikeln in alkoholischer Lösung.
Die Besonderheit ist die sehr gute Abrieb-
beständigkeit, für die zusammen mit der TU
Clausthal-Zellerfeld ein patentiertes Verfah-
ren entwickelt wurde. Dieses zeichnet sich
zudem gegenüber herkömmlichen Sol-Gel-
Verfahren1 durch eine einfache und kosten-
günstige Prozessführung aus. In der Ferti-
gung wird damit ein Transmissionsgrad
≥ 96% sicher erreicht, der über eine eigens
entwickelte und aufwändige Messtechnik
nachgewiesen wird.
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1 Der Sol-Gel-Prozess ist ein Verfahren zur Synthese von
Gelen auf Basis eines Sols.



• Bruchfeste Glas-Metall-Verbindung
Eines der Hauptprobleme der in den 80er
Jahren gebauten Kraftwerke war die hohe
Versagensrate der Glas-Metall-Verbunde bei
den Receivern. Dies konnte durch eine neue
Glas-Metall-Verbindungstechnik mit ange -
passten Dehnungseigenschaften beider
Materialien gelöst werden, die ohne Über -
gangsgläser auskommt und automati siert
hergestellt werden kann. In der Fertigung
wird die Qualität mit einem 100%-Prooftest
gesichert. 

• Neues kostengünstiges Beschichtungs ver -
fahren für den Absorber
Durch Sputtertechniken (in DC und MF-Be -
triebsweise) und gezielte Vorbehandlung der
Substrate konnte ein effizienter Beschich -
tungsprozess realisiert werden. Neben den
strahlungsoptischen Eigenschaften der
Schichten ist die Beständigkeit bei Tempe-
raturen von über 400°C von großer Bedeu -
tung. Im Fertigungsprozess wird ein solarer
Absorptionsgrad von ≥ 95% und ein ther -
mische Emissionsgrad bei 400°C von ≤ 14%
erreicht. Diese Parameter sowie die Langzeit -
beständigkeit werden durch spektrome tri sche
Messungen und beschleunigte Alte rungs tests
laufend überwacht. 
Für die pro duktions taugliche Messung der
Absorp tions- und Emissionsgrade auf den
stark gekrümmten Oberflächen der

Absorberrohre wurden umfängliche Mess -
ver fah ren entwickelt. 

• Dauerhaftes Vakuum
Ein Problem des heute üblichen synthe ti schen
Thermoöls als Wärmeträger ist die einset zen -
de Zersetzung bei Temperaturen nahe 400°C.
In diesem Prozess entsteht Wasserstoff, der
dann durch den Stahlabsorber in die
evakuierte Hülle diffundiert. Dies wird
vakuum technisch beherrscht durch einen
speziellen Stahl mit niedriger Wasserstoff -
permeationsrate und einer richtig dimensio -
nierten Menge an Gettermaterial im
Vakuum, dass den Wasserstoff bindet. Durch
eine platzsparende Anordnung von Falten -
balg und Glas-Metall-Verbund, die zu einer
Vergrößerung der Apertur führt,  wurde eine
Steigerung von 2% im Wirkungsgrad
erreicht. 

Im Zeitraum 2002–2006 wurde das Entwick -
lungs projekt vom Bundesministeriums für Um -
welt (BMU) im Rahmen der Projekte PARASOL
und PARFOR mit insgesamt rund 3,8 Mio. €
gefördert. Partner von SCHOTT sind das
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt
(DLR), das Fraunhofer Institut für Solare Energie -
systeme (Fraunhofer ISE) und die Firma Flagsol
GmbH. Die Beteiligten danken dem BMU für die
Unterstützung.

Abbildung 1
Receiverrohr
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AR-beschichtetes Hüllrohr bruchsichere Glas-Metall-Verbindung
mit hoher Transmission neue Werkstoffkombination mit
Transmissionsgrad > 96% angepassten Ausdehnungskoeffizienten
hohe Abriebfestigkeit

Stahlrohr mit hochselekti ver
Beschichtung
Solarer Absorptionsgrad > 95% Design mit kompaktem
Emissionsgrad < 14% bei 400°C Endbauteil
hohe Lebensdauer Apertur > 96%

Vakuumisolierung
Druck < 10-3 mbar, unterstützt
durch Gettertechnik



Einleitung

Für solarthermische Kraftwerke werden typi scher-
weise Solarfelder von mehreren 100.000 Qua -
dratmetern Spiegel-Fläche benötigt. Auf dem
vorbereiteten Untergrund werden Fundamente
erstellt und darauf große Konzentrator struktu ren
errichtet (Abbildung 1). Die nötige Strah lungs-
   fo kussierung zum Erreichen hoher Temperatu ren
macht es erforderlich, die Spiegel innerhalb
einer Toleranz von etwa 0,1° auszu richten. Auch
die Spiegel selbst müssen eine vorgegebene
Krümmungsform einhalten, um die Anforde run -
gen zu erfüllen. 

Der Krümmungsradius der Spiegel hängt von
der Technologie-Variante ab. Die kürzesten
Brennweiten haben Parabolrinnen-Kollektoren
sowie die Sekundärkonzentratoren von Linear-
Fresnel-Kollektoren. Hier kommen bei Einsatz
von Glas thermische Umform-Verfahren zum
Einsatz. Längere Brennweiten sind bei Dish-
Stirling-Systemen zu finden. Primärspiegel von
Linear-Fresnel-Kollektoren und Heliostate von
Solarturm-Anlagen haben so lange Brenn wei ten,
dass Flachglas ohne Erwärmung durch Monta -
ge vorrichtungen in den richtigen geringen
Krümmungen in die Tragstrukturen montiert
werden kann. Wird Dünnglas oder Aluminium
als Reflektor verwendet, vereinfacht sich der

Formgebungsprozess, jedoch werden zusätz li che
Trag-Elemente zur Fixierung der Reflektorform
benötigt, die dann wiederum die geeigneten
Form-Spezifikationen erfüllen müssen. Die groß -
formatigen Tragstrukturen halten die Spiegel in
ihrer Position und den Absorber im Fokus und
sind verantwortlich für die Nachführung zum
Sonnenstand. Bei der Größe der Flächen dürfen
Eigengewicht und Windlasten keinen zu starken
Einfluss auf die Form ausüben. 
Neben konstruk tiven Maßnahmen zur Erfüllung
dieser Anforde rungen sind vor allem die Spezifi -
kation der Komponenten und die Ausführung
der Monta ge von entscheidendem Einfluss auf
die Kollektor-Leistung. 

Um die Ergebnisse im Rahmen einer Qualitäts -
sicherung zu prüfen, wurden geeignete Mess -
verfahren entwickelt, um die relevanten
Eigenschaften der Kollektoren zu ermitteln.

Dreidimensionale
Punktmessung

Mittels photogrammetrischer Methoden lassen
sich quantitative Größen für die Qualifizierung
der Genauigkeit eines Parabolrinnen-Kollektors
schnell und zuverlässig messen. Für eine Serien -
fertigung der Parabolrinnen wurde im DLR eine

Qualitätssicherungsmaßnahmen 
bei der Herstellung solarthermischer
Kraftwerkskomponenten
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Abbildung 1
Solarthermische
Stromerzeugung: 
1. Parabolrinnen-
Kraftwerk 

2. Linear-Fresnel-
Kollektoren 

3. Solarturm kraftwerk 
4. Dish-Stirling-System
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automatisierte Messeinrichtung entwickelt. Sie
wird in die Kollektorproduktionslinie integriert
und ermöglicht es, Montagefehler im Produk -
tionsprozess sofort zu erkennen, um rechtzeitig
deren Ursachen zu beseitigen. Der Einsatz eines
solchen Systems stellt daher eine sinnvolle
Maßnahme zur Dokumentation der Fertigung
sowie zur Sicherung des energetischen Ertrags
des Solarfeldes und damit des ökonomischen
Erfolges eines Kraftwerkprojekts dar. Abbildung 2
zeigt eine zu überprüfende Kollektorstruktur mit
den für die photogrammetrische Vermessung
notwendigen reflektierenden Zielmarken sowie
das Kamera-Shuttle in zwei Positionen auf der
Schiene über dem Messstand.

Eine hochauflösende Digitalkamera umfährt das
zu prüfende Kollektor-Modul auf einer Kurven -
bahn. An mehreren Positionen werden Fotos
von der Kollektorstruktur aufgenommen und
über eine Funkverbindung auf den Messrechner
übertragen. Eine photogrammetrische Auswer -
tung ermittelt daraus die 3D-Koordinaten der
Messpunkte, woraus die relevanten Abweichun -
gen von den Sollwerten bestimmt werden. Die
Ergebnisse werden innerhalb von wenigen
Minuten gewonnen und protokolliert. Das
Prüfresultat (innerhalb/außerhalb Toleranz) wird
dem Bedienungspersonal über eine Signalisie -
rung angezeigt, so dass sofort Entscheidungen
für die Weiterbehandlung des Moduls zur Ver -
fügung stehen. Treten Abweichungen zwischen
Ist- und Sollwerten auf, so können diese lokali -
siert und die Ursache im Produktionsprozess
zeitnah behoben werden. Das Messsystem
wurde nach VDI/VDE-Richtlinie 2634 überprüft.
Die größte Unsicherheit eines einzelnen Mess -
punktes war kleiner als ±0,4 mm, die Standard -
abweichung betrug 0,1 mm. 

Reflexionsmessung an
Heliostaten

Optische Messsysteme für solare Turmkraft wer ke
können bei der Heliostat-Entwicklung, bei der
Facetten- und Heliostat-Montage und für einen
sicheren, effektiven Betrieb des Solarfelds
eingesetzt werden. Neuartige Messmethoden
des DLR und die weitgehende Automatisierung
ermöglichen eine wirtschaftliche, hochauf ge -
löste Vermessung der Spiegelfehler von Helio -
staten und dienen damit als Grundlage für
kostengünstige Optimierungen, zur exakteren
Modellierung zur Ertragsvorhersage und zur
Endabnahme von Heliostatfeldern. Dies kann zu
einer signifikanten Ertragssteigerung des Kraft -
werks mit geringerem Ertragsrisiko und zu
reduzierten Kosten für die Fertigungskontrolle
beitragen. 

Mit Hilfe der Raster-Reflexionsmethode (RRM)
können Spiegelfehler von Heliostaten in hoher
Auflösung gemessen werden. Die RRM wird in

Abbildung 2
Kollektorstruktur mit
Zielmarken bei der 
3D-Messung (links). 

Kamera-Shuttle auf
dem Schienensystem
(rechts)

Abbildung 3
Skizze des Messauf baus
zur Spiegel ver messung
mit der Raster- 
Refle xions   me tho de
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Zukunft in der Lage sein, innerhalb einer Nacht
vollauto matisch mehrere hundert Heliostate zu
vermes sen. Die Methode basiert auf der Bild er -
kennung von im Heliostat reflektierten definier -
ten Linien mustern und deren Verzerrungen.
Den benutz ten Messaufbau zeigt Abbildung 3.
Das System besteht aus einem Projektor im
Feld, der bei Nacht eine Serie von kodierten
Streifenmustern auf eine Fläche am Turm

projiziert, und einer Kamera auf dem Turm, die
Bilder von den ge spie gelten Streifenmustern
(Abbildung 4) aufnimmt.

Diese Methode hat den Vorteil, dass direkt die
Spiegelung zur Messung verwendet wird und
dadurch hohe Genauigkeiten für die Spiegel -
steigung bei gleichzeitig hoher örtlicher Auf lö -
sung möglich sind. Derzeit wird eine Auflösung
von etwa 1 Million Messpunkten pro Heliostat
mit einem Messfehler <0,1 mrad erreicht.
Gegen über bisherigen Verfahren (Laser-Scanner,
Photogrammetrie) bietet dieses Verfahren
deutliche Vorteile in Geschwindigkeit und
Handhabung. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft ein Messergeb nis
der Spiegelfehler eines Heliostaten in Elevations -
richtung. Neben dieser hochaufgelösten Infor -
mation der lokalen Steigungsfehler werden die
individuellen Abweichungen der Facetten brenn -
weiten, der Facettenausrichtungen (Canting)
und der Gesamtbrennweite im Pro grammablauf
automatisch ermittelt und können dem Herstel -
ler für entsprechende Korrektur maßnahmen zur
Verbesserung der optischen Qualität bereit -
gestellt werden. Für hohe Betriebssicherheit und
Effizienz aufgebauter Heliostatenfelder wird eine
ergänzende Mess methode entwickelt, die mit
derselben Hard ware größere Abweichungen in
der Heliostat-Nachführung während des
Betriebs automatisch überprüft.

Mit der beschriebenen Raster-Reflexions-Metho -
de kann die Konzentratorform nur in einer be -
stimmten Position vermessen werden. Für den
Betrieb und eine realitätsnahe Modellierung ist
die Verformung unter Gravitation jedoch eine
weitere wichtige Größe. Da diese Unter suchun -
gen mit geringerer Auflösung und gene rell nur
exemplarisch für einen Heliostattyp durch ge führt
werden müssen, eignen sich dafür photo gram -
me trische Methoden [1]. Als Beispiel wurde ein
Heliostat des CESA-1-Heliostaten feldes auf der
Plataforma Solar ausgewählt, mit reflektie renden
Zielmarken beklebt (Abbildung 6) und mit einer
Präzision von 0,3 mm vermessen. Abbildung 7
zeigt die gemessene Verformung in Helio staten-
Normalenrichtung bei einer Bewe gung des
Heliostats von 90° (Zenit, Referenz) auf 10°. 

Abbildung 4
Beispiel eines im
Heliostat gespiegelten
horizontalen Streifen -
musters

Abbildung 5
Messergebnis, darge -
stellt als Spiegelfehler
in Elevationsrichtung
in mrad

Abbildung 6
Photogrammetrie-
Zielmarken auf 
CESA-1-Heliostat
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Die genannten Methoden können analog auch
für die Messung der Spiegelform von Parabol -
rinnen und Dish/Stirling-Systemen sowie für
einzelne Spiegel unterschiedlicher Formate und
Brennweiten eingesetzt werden und ergänzen
damit die bisherigen Produkt-Kontrollen in der
Fertigung. 

Das Fraunhofer ISE konzentriert sich auf Mate -
rial- und Komponentenentwicklung haupt  -
sächlich zu linearen Fresnelkollektoren und hat
in diesem Zusammenhang eine Reihe von
Charakte risierungsverfahren aufgebaut. 

Alterungstests

Bei den speziellen Cermet1-Dünnschicht syste men
für Solarabsorber ist neben der spektralen Ver -
messung der Grenzwellenlänge, des ther  mi schen
Emissions- und des solaren Absorptions grades
die Eignung für die hohen Einsatz tem pe raturen
und die Stabilität gegenüber Umwelt  einflüssen
(Witterung) entscheidend. Tempera turstabile
Spiegelschichten werden für Sekundärkonzen -
tra toren bei Fresnelkollektoren oder am Turm
benötigt:

• Absorberschichten für Vakuumreceiver
• Luftstabile Hochtemperaturabsorber
• Vorderseitenspiegel für Sekundär konzentra -

toren

Die Langzeitbeständigkeit bei verschiedensten
Umwelteinflüssen ist ein wesentlicher Faktor für
die Wirtschaftlichkeit. In Klimaschränken und
Außenbewitterungsaufbauten werden neue
Entwicklungsprodukte überprüft und qualifi -
ziert. Damit können ungeeignete Optionen aus -
geschieden werden und relative Vergleiche
zwischen verschiedenen Entwicklungslinien an -
gestellt werden. Problematisch ist allerdings stets
die Übertragung von Ergebnissen beschleu nig -
ter Alterung (mit erhöhten Belastungsfaktoren
als in der Realität) auf das Langzeitverhalten
unter realen Betriebsbedingungen. Hierzu sind
meist Erfahrungen und Validierungsdaten aus
Langzeitversuchen unter realen Bedingungen
notwendig, die aber bei neuen Produkten natur -
gemäß nicht vorliegen können.

1 Cermets sind schwarze Metall-/Metalloxidschichten

Optische Charakterisierung von Spiegeln
Zur Charakterisierung von schmalen Spiegel -
elementen von Fresnel-Kollektoren wurde am
Fraunhofer ISE eine kompakte Messapparatur
entwickelt, die mit der hochgenauen und
flexiblen Methode der phasenmessenden Strei -
fenreflexion die Formtreue eines kompletten

Abbildung 7
Verformung in Helio -
staten-Normal enrich -
tung bei Änderung der
Elevation von 90° 
auf 10°

Abbildung 8
Verschiebung der
spektralen Reflexion
bei temperatur be -
handelten Absorbern
für höhere Absorption
und niedrigere
Emission

Abbildung 9
Streifenreflekto -
metrische Apparatur
(ZEBRA)
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Primärspiegelmoduls parallel zur Produktion
ermittelt (Abbildung 9). Zur Messung der opti -
schen Qualität des Sekundärkonzentrators
werden Bilder eines farblich kodierten Targets
numerisch ausgewertet und daraus die Treffer -
quote der konzentrierten Sonnenstrahlung
ermittelt (Abbildung 10).

Die vorgestellten Methoden zur Charakterisie -
rung von Komponenten ermöglichen die Quali -
täts sicherung der am Fraunhofer ISE entwickel -
ten Materialien und Komponenten sowohl im
Labor als auch beim Aufbau solarer Kraftwerke.

Zusammenfassung

Die Effizienz konzentrierender solarthermischer
Kraftwerke hängt stark von der geometrischen
Präzision der Kollektoren, Komponenten und
der Präzision der Nachführung ab. Enge Tole -
ran zen stehen jedoch in Konkurrenz zu kosten -
günstigen Fertigungsverfahren. Im Metallbau
können die millimetergenauen Anforderungen
der dreidimensionalen Formtreue mit auto -
matisierter optischer Messtechnik während der
Montage geprüft werden. Für die Herstellung
von Absorbern und Spiegeln wurden spektrale
Charakterisierungsverfahren aus dem Labor auf
die Produktionsanlagen angepasst. Die Lang -
zeitbeständigkeit der Komponenten bei hohen
Temperaturen wird aus Messungen ermittelt
(Abbildung 8). 

Abbildung 10
Identifikation
problematischer
Einfallswinkel aus der
Auswertung von Farb-
Targets
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Das Bundesministerium für Umwelt, Natur schutz
und Reaktorsicherheit hat die Arbeiten finanziell
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Sonnenstrahlung lässt sich thermisch mit hoher
Effizienz in elektrische Energie umwandeln.
Kostengünstige Möglichkeiten bieten dafür
ther mische Solarkraftwerke in Ländern, wo
Sonne und blauer Himmel vorherrschend sind.
An diesen Standorten können sie besonders
wirtschaftlich sein und erreichen ein hohes
wirtschaftliches Potenzial. Die Sonnenstrahlung
wird konzentriert und durch Dampf- oder Gas -
turbinen in elektrischen Strom umgewandelt.
Das Solarfeld eines solarthermischen Kraft -
werkes bei einer 50MW Anlage mit Speicher
hat eine Kollektorfläche von ca. 500.000 m². 

Abbildung 1 zeigt das Funktionsschema eines
solarthermischen Parabolrinnenkraftwerkes. In
der Fokuslinie der 624 einachsig nachgeführten
Parabolrinnenkollektoren befindet sich ein selek- 
tiv beschichtetes, vakuumisoliertes Absorber rohr
durch das ein synthetisches Öl gepumpt wird.
Die 80-fach konzentrierte Solarstrahlung
erwärmt das Öl auf 400 °C. In Wärmetauscher -
strängen wird Wasser vorgewärmt und ver -

dampft. Der danach überhitzte Dampf treibt
über eine Dampfturbine den Generator an. Ein
thermischer Speicher ist in der Lage, die Wärme
aus dem entsprechend dimensionierten Solar -
feld zu speichern und diese bei Bedarf wieder an
die Turbine abzugeben, die damit in Lage ist,
elektrische Energie zur Abdeckung des Spitzen -
bedarfs auch in Abendzeiten zu liefern.

Die Parabolrinnenkollektoren (Abb. 2) sind von
Kosten, Platzbedarf, Materialmenge und Mon -
tage aufwand die dominierenden Komponenten
eines derartigen Kraftwerkes. Die Kosten opti -
mie rung der Fertigungskette für Kollektoren hat
daher einen wesentlichen Einfluss auf die Wirt -
schaft lichkeit der Anlagen. Die Haupt kom po -
nente der kostenoptimierten Fertigungskette für
Parabolrinnenkollektoren ist die Montagelinie
für Kollektorsegmente (Abb. 3), die auf der
Baustelle errichtet wird. In dieser Montagelinie
wird die optische Präzision der Kollektoren mit
Hilfe von so genannten Montagehellingen
erzielt.

Der Bau solarthermischer Kraftwerke
– Produktion und Logistik der
Montage
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Abbildung 1
Funktionsschema eines
solarthermischen
Parabolrinnen -
kraftwerkes
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Montage und Materialfluss 
am Beispiel von Andasol 1

Das Projekt Andasol 1 wird in der südspani schen
Provinz Granada auf der Hochebene von Guadix
realisiert. Bei diesem Projekt handelt es sich um
das erste Parabolrinnen-Kraftwerk Euro pas. Es
wurde von der Erlanger Firma Solar Millen ni um
AG entwickelt und befindet sich seit Juni 2006
im Bau. Mit einer Kollektor fläche von
510.000 m2 handelt es sich zugleich um das
größte solarthermische Kraftwerk der Welt. Die
Bauzeit beträgt 24 Monate. Seit Febru ar 2007
befindet sich auch das baugleiche Schwester -
projekt Andasol 2 ganz in der Nähe (ebenfalls
im südspanischen Andalusien) in Bau. Andasol 3
soll Ende 2007 folgen.

Das Montagekonzept wurde beim Aufbau einer
Teststrecke in einem bestehenden Solarkraft werk
in Kalifornien erprobt. Drei Jigs – die Montage -
helligen – kamen auf der Baustelle zum Einsatz.
In diesen Jigs werden die entscheidenden Geo -
metriepunkte, die Montagepunkte der Spiegel
relativ zur Drehachse des Kollektors, exakt
fixiert. Mittels „Huck Bolts“, einer Art von unlös -
baren hochfesten Schraubverbindungen, wer -
den die ansonsten aus Kostengründen relativ
grob tolerierten, feuerverzinkten Stahlteile
gefügt. Hierdurch wird die hohe Präzision der
Jigs auf den Kollektor abgeformt. 

Basierend auf den Testerfahrung des Montage -
kon zeptes wurde dann eine Montagelinie 
zur Serienfertigung der Kollektorsegmente  
konzi piert. 

Abbildung 2
Parabolrinnen -
kollektoren eines
solarthermischen
Kraftwerkes

Abbildung 3
Drei Einstell vor rich tun -
gen, auf denen die
Serienfertigung abläuft
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Die Zieltaktzeit dieser Linie beträgt eine Stunde
je Kollektorsegment. Durch den Bau von zwei
parallelen Linien können somit 16 Seg men te je
8-Stunden-Schicht montiert werden. Die Linie
wird zurzeit im Zwei-Schichtbetrieb gefah ren,
und die erreichte Produktionsrate liegt bei 32
bis 36 Stück je Tag. Die Bilder 4 und 5 zeigen
zwei Jigs, auf denen die Serien ferti gung abläuft.
Aufbau und Inbetriebnahme der Mon tagelinie
dauern etwa sechs Monate und die anschlie ßen -
de Fertigung der rund 7.500 Kol lektorelemente
in der Linie beträgt etwa zehn bis elf Monate.

Das Einhalten der Toleranzen der Parabel-Geo -
metrie ist entscheidend für die Leistungs fähig -
keit des Solarfeldes, die Sonnenstrahlung zu
konzentrieren. Die wichtigste Qualitäts siche -
rungsmaßnahme ist die Vermessung der gefüg -
ten Struktur. Diese erfolgt automatisiert und
berührungslos durch ein 3D-Mess-System basie -

rend auf Fotogrammetrie. Mittels foto gramme -
trischer Methoden lassen sich die quantitativen
Größen für die Qualifizierung der Genauigkeit
schnell und zuverlässig messen [1]. Für die
Serienfertigung der Parabolrinnen wurde eine
automatisierte photogrammetrische Messein -
rich tung entwickelt. Sie wird in die Kollektor pro -
duktionslinie integriert und ermöglicht es,
Montagefehler im Produktionsprozess sofort zu
erkennen, um rechtzeitig deren Ursachen zu
beseitigen. Die gemessenen Koordinaten der
Spiegelauflagepunkte werden dahingehend
überprüft, ob eine spannungsfreie Spiegel mon -
tage möglich ist und ob die Winkelfehler
zwischen den Auflagepunkten innerhalb der
zulässigen Toleranzen liegen. Der Einsatz eines
solchen Systems stellt daher eine sinnvolle
Maßnahme zur Dokumentation der Fertigung
sowie zur Sicherung des energetischen Ertrags
des Solarfeldes und damit des ökonomischen
Erfolges eines Kraftwerkprojekts dar.

Die Spiegelmontage schließt die Fertigung des
Kollektorsegmentes in der Linie ab. 

Abbildung 6 zeigt den Transport eines montier -
ten Kollektorelementes in das Solarfeld, wo die
Module auf die Fundamente gesetzt und an die
Nachführ-Antriebe montiert werden, die Absor -
berrohre mit der Feldverrohrung montiert und
schließlich das Kollektorfeld in Betrieb genom -
men wird. 

Derartige Kraftwerke befinden sich zur Zeit in
Spanien und in den USA in Bau, weitere folgen
auch in Nordafrika. 

Literatur

[1] Pottler, K.; Lüpfert, E.; Johnston, G.;
Shortis, M.: A powerful tool for geometric
analysis of solar concentrators and their
components, Journal of Solar Energy
Engineering 127 (2005), 94-101.

Abbildung 4 und 5
Einstellvorrichtungen
(Jigs) für die
Serienfertigung

Abbildung 6
Transport eines
montierten Kollektor -
elementes in das
Solarfeld
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Produktionsverfahren für
Solarkollektoren – von der
Manufaktur zur Automatisierung

1. Kostenanalyse und
Preisentwicklungen 

Die Kosten von Solarkollektoren werden wesent -
lich von der Preisentwicklung der eingesetzten
Materialien bestimmt. In der Abbildung 1 ist die
Preisentwicklung der wichtigsten Materialien in
den letzten vier Jahren dargestellt. Metalle
steigen stärker im Preis als Kunststoffe. Beson -
ders auffällig sind die starken Preissteige rungen
bei Kupfer, die dazu führen werden, dass
Kupfer  blech als Absorbermaterial in Zukunft
durch Aluminium abgelöst wird.

Aus der Kostenanalyse für Flachkollektoren
(Abbildung 2) ist ersichtlich, dass die Personal -
kosten bei industrieller Fertigung unter 5 Pro zent
liegen und der wesentliche Kostenhebel in den
Materialkosten zu sehen ist.

Mit über 40 Prozent Anteil ist der Solarabsorber
die wichtigste Kostenkomponente. Da die
Beschichtung der hochselektiven Schichten
heute in vollautomatischen Durchlaufanlagen

erfolgt, können Kostensenkungen praktisch nur
durch Optimierung des Basismaterials erfolgen.

Eine Fertigungslinie für kostengünstige Kollek tor -
montage zeigt Abbildung 3.

Die Investitionskosten für eine Kollektorlinie
(Abb. 3) mit einer Kapazität von 200.000 m²
jährlich betragen ca. 4 Mio. € zuzüglich Gebäu -
de kosten von ca. 3 Mio.€ und sind in Tabelle 1
wiedergegeben. Daraus ergeben Kapitalkosten
für Fertigungsanlagen bei einer Laufzeit von vier
Jahren von ca. 5,50 € pro m² Kollektorfläche.

2. Produktions- und
Prüfverfahren 

In Abbildung 4 ist eine moderne Absorber - 
fertigung mit Laserschweißanlage dargestellt.
Mit diesem Verfahren werden Alu-Absorber und
Kupferrohre wirtschaftlich und dauerstabil
verbunden. 

Dipl.-Ing. 
Helmut Jäger
SOLVIS GmbH & Co KG

info@solvis-solar.de

Dipl.-Ing. Klaus-
Henning Terschüren
SOLVIS  GmbH & Co KG

info@solvis-solar.de

Abbildung 1
Weltmarktpreis -
entwicklung der
Ausgangsmaterialien
für Solarkollektoren
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Abbildung 2
Kostenanalyse für
Flachkollektoren

Abbildung 3
Montagelinie für
Sonnenkollektoren

Quelle:
Planungsunterlagen 
Fa. KUKA Systeme
GmbH

Tabelle 1 
Kosten für
Kollektorproduktion

59

Helmut Jäger • Produktionsverfahren für Solarkollektoren

Kapazität ca. 200.000 m2/a

Rohrbiegeanlage: 1,0 Mio. €

Absorberlaserschweißanlage: 1,2 Mio. €

Kollektormontage und Verpackung: 1,8 Mio. €

Gebäude (4.000 m2) mit Infrastruktur 3,0 Mio. €

7,0 Mio. €
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Die starken Kupferpreissteigerungen und die
gestiegenen Bedarfsmengen haben zu speziel-
len dünnwandigen Rohrdimensionen für Solar-
absorber geführt (Abb. 5).

Bei Verteilerrohren wird heute überwiegend
22 x 0,8 mm Rohr eingesetzt und beim
Absorberrohr werden Wandstärken von 0,4 mm
eingesetzt.

Damit liegen die Wandstärken aber noch um
das 6–10 fache höher als hydraulisch notwen-
dig. Hier liegt also noch ein erhebliches Einspar-
potenzial, das aber nur umgesetzt werden kann,
wenn über Ausweitung der Prüfverfahren und
entsprechender Langzeittests die Betriebssicher-
heit für mindestens 25 Jahre gewährleistet wer-
den kann. In der Tabelle 2 sind die heutigen
Prüfverfahren als Übersicht dargestellt.

Abbildung 4
Absorber von Solvis –
weltweit im Einsatz

Absorber nach Wunsch aus der
Braunschweiger Nullemissionsfabrik

• Qualitativ hochwertige Absorber und sehr

Laser- wirtschaftliche Herstellung
schweiß- • Ausstattung: eine Mäander-Biegemaschine
anlage (Biegung bis 6 m Länge) und zwei

Laserschweißanlagen

• Jährliche Gesamt-Produktionskapazität von
rund 350.000 m² – (Spitze in Europa!)

• Technologieführer in der
Absorberproduktion – europaweit

• große Anzahl zufriedener Kunden –
weltweit

• 20-jährige Erfahrung bei der Herstellung
von Kollektoren und Heizungsanlagen

Mäander-
Rohrbiege-
maschine

Abbildung 5
Entwicklung
Materialeinsparung
bei Kupferrohren
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Die Prüfverfahren entsprechen folgenden
Normen und Branchenvereinbarungen:
• Solar Keymark/EN 12975 und
• ISO CD 12952.2 (Task X)

Hinzu kommen die herstellerspezifischen Tests:
• Zugversuche an der Schweißnaht
• Prüfung der Metallverbindungsqualität durch

optische Materialprüfung (Schliffbilder)
• Temperaturschicktests mit 3000 Zyklen
• Temperaturwechseltest mit 2000 Zyklen
• Druckwechseltest

In den Abbildungen 6 und 7 sind Schliffbilder der
Verbindung von Aluminiumblech und Kupfer-
rohr von regelmäßigen Fertigungsprüfungen
zur Qualitätssicherung dargestellt.

Die Produktion von Flachkollektoren hat in
Deutschland einen hohen industriellen Standard
erreicht. Die Herstellung der Solargläser und
Beschichtung der Absorber erfolgt in vollauto-
matischen Durchlaufprozessen, die weitgehend
optimiert sind.

Die weiteren Kernprozesse Rohrbearbeitung
und Verbindung von Absorberblech und -rohr
haben ebenfalls einen hohen Automatisierungs-
grad. Mit steigenden Stückzahlen werden auch
die Nebenprozesse automatisiert werden.

Weitere Kostenreduzierungen lassen sich in
Zukunft durch Reduzierung des Materialein-
satzes erreichen. Je näher wir uns dabei den

physikalischen und prozesstechnischen Grenzen
nähern, desto intensiver muss die Betriebs-
sicherheit für 25 Jahre über Langzeittests und

Onlineüberwachung in der Produktion abge-
sichert werden. Diese kostenintensive Aufgabe
kann nur gemeinsam von Forschungsinstituten
und Industrie mit Unterstützung durch die
Forschungsförderung erfolgen.

Tabelle 2
Testablauf für einen
Absorber-Belastungs-
test (Simulation
20 Jahre und 95%
Schweißpunkt)

Abbildung 6
Schliffbild einer Verbin-
dung des Aluminium-
blechs und dem
Kupferrohr (50-fache
Vergrößerung)

Abbildung 7
Schliffbild einer
Verbindung des
Aluminiumblechs und
dem Kupferrohr
(200-fache
Vergrößerung)

61

Helmut Jäger • Produktionsverfahren für Solarkollektoren

Hochtemperaturzyklen

Aufheizen auf 180°C 22 min
Ruhen lassen 4 min
Erreichen von 200°C
Kühlen auf 30°C, 4 l/min 4 min
Laufzeit ges. 30 min
Zyklen ges. 20 x

Niedertemperaturzyklen

Aufheizen auf 65°C 3 min
Ruhen lassen 1,5 min
Erreichen von 110°C
Kühlen auf 40°C, 4 l/min 3 min
Ausblasen mit Druckluft 0,5 min
Laufzeit ges. 8 min
Zyklen ges. 3000 x
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Optische Beschichtungen für
Solarkollektoren –
Technologien und Qualitätssicherung

1. Einführung

Thermische Solarkollektoren wandeln die auf die
Erde einfallende Strahlungsenergie der Sonne in
Wärme um. Als Maß für den Wirkungsgrad
eines verglasten Solarkollektors gilt das Produkt
aus der Transmission τ der Glasscheibe und der
Absorption α des Absorbers. Beide Werte sollten
für Wellenlängen von 0,3 – 2,5 µm der Solar -
strahlung möglichst groß sein. Die optische
Beschichtung von Hochleistungs-Absorbern
wurde zusätzlich mit wellenlängen-selektiven
optische Eigenschaften [1] ausgestattet, um
Verluste durch thermische Abstrahlung am
erhitzten Absorber zu vermeiden. Das Emis -
sions vermögen ε der Absorberbeschichtung
sollte daher klein sein für den Wellenlängen -
bereich des thermischen Strahlers, den der
Absorber bei Betriebstemperatur (z. B. bei 
373 K) darstellt. Die Produktionstechniken und
die Qualitätssicherungsmaßnahmen für hoch
transmissive Solargläser und für selektive
Absorber von typischen Flachkollektoren sind
etabliert. Aber es gibt eine Reihe von Entwick -
lungs zielen zur weiteren Verbesserung der
optischen Eigenschaften und zur Kostensenkung
der Anlagen.

2. Antireflexschichten für
transparente Abdeckungen

Flachkollektoren sind in der Regel durch eine
Glasscheibe transparent abgedeckt. An der
Abdeckung wird ein Teil der einfallenden
Solarstrahlung reflektiert. Die Verluste durch
Reflexion betragen typischerweise 4% pro
Grenzfläche „Glas-Luft“ bei senkrechtem Einfall
der Strahlung. Bei größeren Einfallswinkeln
nehmen diese Verluste noch zu. Ihre Reduktion
ist daher erstrebenswert. 
Da sich das solare Strahlungsspektrum von 0,3 –
2,5 µm erstreckt, können nur Interferenzschicht -
systeme einge setzt werden, deren Brechungs -
indizes zwischen denen von Glas und Luft
liegen. Für eine Einfach-Antireflexschicht auf
Flachglas wären Beschichtungsmaterialien mit
einem Brechungs index von ca. 1,23 ideal. Diese
kommen in der Natur aber nicht vor. Einen Aus -
weg bieten nano skalig poröse bzw. nano struk -
turierte Materi a lien, bei denen – vereinfacht
gesagt – ein Festkörper mit Luft gemischt wird,
um niedrige effektive Brechungsindizes der
Misch schicht zu erhalten. 

Dr. Andreas Gombert
Fraunhofer ISE

jetzt:

andreas.gombert@
concentrix-solar.de

Dr. Rolf Reineke-Koch
ISFH

r.reineke-koch@isfh.de

Dr. Karsten Fenske
Alanod-Sunselect

karsten.fenske@alanod.de

Dr. Thomas Hofmann
CentroSolar Glas

thomas.hofmann@
centrosolarglas.com

Abbildung 1
Foto einer Sol-Gel-
Tauchbeschichtung
(links) 

REM-Aufnahme einer
porösen Sol-Gel-
Schicht (rechts) 
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Verfahren zur Herstellung von porösen, anorga-
nischen Filmen auf Glas sind in der Literatur
vielfach beschrieben. Kommerzielle Umsetzung
fanden Ätzverfahren (z.B. mit HF und
H2SiF6•SiF4) [2], poröse Sol-Gel-Schichten [3],
die im Tauchverfahren aufgebracht werden
(Abb. 1), und kürzlich gesputterte poröse
Antireflexschichten [4]. Neuere Entwicklungen
haben zu mechanisch und chemisch stabilen
porösen Beschichtungen geführt. Auf beiden
Seiten beschichtete Solargläser erreichen solare
Transmissionswerte von τ (AM1.5g1) > 95%
(Abb. 2), d. h., die solare Transmission des
unbeschichteten Glases wird um mindestens
4% erhöht – gegenüber 91% des unbeschich-
teten Glases. Bei größeren Einfallswinkeln
nimmt die Erhöhung der Transmission noch
weiter zu.

Poröse Schichten sind auf eisenarmen Floatglas
und auf verschiedenen Strukturgläsern erhält-
lich. Sie werden industriell im Maßstab von
Millionen Quadratmetern gefertigt und auf ihre
Beständigkeit geprüft. Die Prüfungsmethoden
sind überwiegend den Normen zu Beständig-
keitsprüfung für optische Schichten und für

Photovoltaikmodule entlehnt. Eine eigene Norm
für die Beständigkeitsprüfung von Antireflex-
gläsern in Solarkollektoren gibt es derzeit noch
nicht. Eine korrekte Bestimmung der Trans-
mission von Strukturgläsern ist mit Hilfe von
integrierenden Kugeln zwar prinzipiell möglich,
Fehler bei der Messung sind aber nur mit viel
Erfahrung vermeidbar (Abb. 3). Deshalb gibt es
hierfür noch keine einfachen Handmessgeräte
auf dem Markt, die für eine Eingangskontrolle
sehr hilfreich wären.

Abbildung 2
Transmissionsspektren
einer entspiegelten
und einer
unentspiegelten
Weißglasscheibe

Abbildung 3
Skizze der Transmis-
sionsmessung von
Strukturglas mit Hilfe
einer integrierenden
Kugel. Der gerichtete
Messstrahl wird an der
Probe gestreut. Mit
einer Hohlkugel hinter
der Probe, deren Ober-
fläche bei sehr hohem
Reflexionsgrad diffus
streuend ist, kann das
in den gesamten Halb-
raum transmittierte
Licht gemessen werden.
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1 AM 1,5g bezeichnet die Luftmasse (air mass), die das Son-
nenlicht durchqueren muss, bevor es auf die Solarzellen
fällt.
g = Globalstrahlung, d. h. die gesamte auf eine horizontale
Fläche einfallende Solarstrahlung, die direkte Strahlung und
die aufgrund von Streuung an Wolken, Wasser- und
Staubteilchen diffuse Strahlung.
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3. Solar-selektive
Absorberschichten

In thermischen Solarkollektoren sollte die absor -
bierende Oberfläche idealer Weise für alle Wel len-
längen der Solarstrahlung (0,3 µm – 2,5 µm)
einen Absorptionsgrad von 1 aufweisen. Durch
die Erwärmung des Solar-Absorbers steigen aber
auch die Verluste durch Wärmeleitung, Konvek -
tion oder Abstrahlung. Die Abstrahlung findet
nach dem Planckschen Gesetz bei Wellenlängen
statt, die durch die Temperatur des Körpers
bestimmt werden. Da die Betriebs temperatur
des Solarabsorbers mit typischerweise 100°C
erheblich niedriger ist als diejenige der Sonnen -
oberfläche, überlappen sich das Sonnen spektrum
und das thermische Emissionsspektrum des
Solar-Absorbers praktisch nicht. Es ist deshalb
möglich, die thermische Abstrahlung des Solar-
Absorbers deutlich zu verringern: Die Zusam -
mensetzung des Solar-Absorbers muss so einge -
stellt werden, dass im Wellenlängenbereich der
thermischen Abstrahlung, d. h. von 2,5 µm bis
ca. 50 µm, so wenig wie möglich absorbiert
wird. Dann emittiert er nach dem Kirchhoff schen
Gesetz auch wenig. 

Die erforderliche Stufenfunktion im spektralen
Absorptionsgrad kann mit Kompositschichten,
in denen Metallpartikel von < 10 nm Größe und
vom Substrat her abnehmendem Anteil in eine
dielektrische Matrix eingebettet sind, auf einem
metallischen Substrat realisiert werden. Im
Wellenlängenbereich der Solarstrahlung

absorbiert die Kompositschicht sehr gut, im
Wellenlängenbereich der thermischen Strahlung
des erwärmten Absorbers ist die Komposit schicht
transparent und die Emissionseigenschaften
werden vorrangig durch das metallische Subs -
trat oder durch eine Spiegelschicht bestimmt.
Geeignete Kompositschichten können mit sehr
unterschiedlichen Verfahren hergestellt werden
[1]. Bekannt sind galvanisch erzeugtes Schwarz -
chrom oder die heute sehr verbreiteten, durch
Vakuum-Bandbeschichtungsverfahren wie
Sputtern [5] (Abb. 4) oder Elektronenstrahl -
verdampfung [6] hergestellten, selektiven Solar-
Absorberschichten auf den Substraten Kupfer
und Aluminium. Es können solare Absorptions -
grade von α (AM1.5g) = 95% und thermische
Emissionsgrade von ε (373K) = 5% erzielt
werden. 

Die Messung der solaren Absorption von solar-
selektiven Absorberschichten erfolgt ebenfalls
mit Hilfe von integrierenden Kugeln. Die ther mi -
sche Emission wird meist über eine Refle xions  -
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Abbildung 4
Fotos der Band -
beschichtung zur
Herstellung von solar-
selektiven Absorber -
schichten mittels
Sputtern 



messung bestimmt (Abb. 5). Für die Vermes -
sung von solarer Absorption und thermischer
Emission sind auch einfachere Handmessgeräte
erhältlich. Die Beständigkeitsprüfung von solar-
selektiven Absorberschichten mit besonderer
Berücksichti gung des Mikroklimas in
Solarkollektoren war Gegenstand von
Forschungs- und Entwicklungs arbeiten einer
internationalen Arbeitsgruppe im Rahmen der
IEA Task X. Die Arbeiten mündeten in der
Prüfprozedur ISO/CD 12952.2, die wichtiger
Bestandteil der Qualitätssicherung geworden ist,
aber bisher nicht zur Norm wurde. Neuere
Arbeiten [7] erlauben eine noch genauere
Vorhersage der Lebensdauer von solar-selektiven
Absorberschichten und sollen nach derzeitiger
Planung in einer CEN-Norm münden.

Es gibt eine Reihe von Entwicklungstrends, die
einerseits das Schichtsystem selbst und anderer -
seits selektive Absorberschichten in Verbindung
mit neuen Substratmaterialien oder in unver -
glas ten Anwendungen betreffen. Eine Verbesse -
rung der solaren Absorption von solar-selektiven
Absorberschichten ist durch Deckschichten
erreichbar, deren Brechungsindex weiter
verringert wird. Von großer Bedeutung ist die
Frage, welche Auswirkungen die steigenden
Preise der Metallsubstrate auf die Entwicklung
neuer Solarkollektoren haben. Daher gibt es
einen Entwicklungstrend, sich stärker mit poly -
meren Materialien für Solarkollektoren zu
befassen. Damit einher gehen auch Entwick -
lungen zu unverglasten Kollektoren (Abb. 6) für
die Dach- und Fassadenintegration.  

4. Zusammenfassung

Die Produktionstechniken und die Qualitäts -
sicherung für optische Beschichtungen, die in
Solarkollektoren Anwendung finden, sind etab -
liert. Eine leichte Verbesserung der Absorptions -
werte von solar-selektiven Absorberschichten
ohne Verschlechterung der Emissionswerte ist
durch Deckschichten mit niedrigerem Bre chungs-
index möglich. 

Es besteht noch Bedarf nach einfachen Mess -
systemen, die dem Kollektorhersteller erlauben,
die Transmission von Strukturgläsern korrekt zu
messen. 

Aufgrund der steigenden Preise für Kupfer und
Aluminium sind Stahl und vor allem polymere
Materialien in Solarkollektoren von verstärktem
Interesse. Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt
liegt bei unverglasten Kollektoren für die Dach-
und Fassadenintegration.    
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Abbildung 5
Reflexionsspektrum
einer solar-selektiven
Absorberschicht 

Abbildung 6
Unverglaster
Metalldachkollektor
(Entwicklung des ISFH) 
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Intelligente Mikrosensoren für den
Einsatz in solarthermischen Anlagen
– Integration in die Systemtechnik

In der Solar-, Sanitär- und Heizungstechnik wird
die messtechnische Erfassung und Überwa chung
von Betriebszuständen immer wichtiger. Nur
wer misst, kann Anlagenprozesse besser regeln
und optimieren, den Komfort steigern und
Energiesparpotenziale nutzen. Robuste und
intelligente Sensoren auf MEMS-Basis (Mikro-
Elektro-Mechanische-Systeme) eröffnen voll -
kommen neue Möglichkeiten zur Optimierung
der Solartechnik.

1. Die MEMS-Technologie

Seit mehr als zwölf Jahren erforscht und ent -
wickelt die Firma Grundfos mikromechanische
Halb leiter-Sensorik (MEMS). Der Meilenstein
dieser Neuentwicklung liegt in der Nanobe -
schich  tung eines Siliziumchips. Eine homogene
Schicht aus amorphem Metallglas schützt den
Sensor selbst vor aggressiven Medien, sodass
ein „direkter“ Kontakt mit Säuren und Laugen
(pH 2-11) mög lich ist. Glycolwässer in Kombi -
nation mit hohen Temperaturen sind ebenfalls
gut verträglich, sodass die so genannten Direct
Sensors hervor ragend für den Einsatz in solar -
thermischen Anlagen geeignet sind.

„Herzstück“ des Sensors ist ein Silizium-Druck -
sensorchip auf der Basis des Piezo-Widerstands,
der den Druck und die Temperatur des
Mediums in ein elektrisches Signal umwandelt.
Je nach Gestaltung der Einlassöffnung kann der
Sensor als Druck-, Differenzdruck oder Durch -
flusssensor arbeiten. Im Sensor werden die
Signale kalibriert und über einen Mikroprozessor
in analoge oder digitale Signale umgewandelt.
Gegenüber konventionellen Sensoren kann
aufgrund der Nanobeschichtung auf eine auf -
wändige Kapselung des Sensors verzichtet
werden, was zugleich eine sehr kompakte und
kosteneffektive Bauweise ermöglicht.

So messen die Direct SensorsTM „On-Chip“:

• Durchfluß & Temperatur (Typ Grundfos VFS)
Meßbereich: 1–20, 2–40, 5–100, 10–200,
20–400 Liter/min. (0–100 °C)

• Druck & Temperatur (Typ Grundfos RPS)
Meßbereich: 0–0.6/1.0/1.6/2.5/4.0/6.0/
10.0 bar, (0–100 °C)

• Differenzdruck & Temperatur (Typ Grundfos
DPS)
Meßbereich: 0–0.6/1.0/1.6/2.5/4.0/6.0/
10.0 bar, (0–100 °C)
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Abbildung 1 
Sensor mit MEMS-
Technologie
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2.  Messen statt Drosseln

In konventionellen Solaranlagen wird noch mit
Durchflussmengenbegrenzern die maximale
Wassermenge eingestellt – ein Drosselverfahren,
das seit 50 Jahren genutzt wird und nicht mehr
dem heutigen Stand der Technik entspricht.
Denn letztlich wird ein Druckverlust aufgebaut,
der über die Solarpumpe zu einem erhöhten
Stromverbrauch führt – wodurch die Gesamt -
energiebilanz der Anlage sinkt.

Mit einer neuen innovativen Sensortechnologie
besteht nun die Möglichkeit, intelligente und
vor allem leistungsfähigere Solaranlagen zu
entwickeln. Die Zielsetzung und voraussichtlich
der neue Solarstandard heißt „Messen statt
Drosseln“.

Damit wird die Solaranlage mit Hilfe von Mikro -
sensoren immer im optimalen Bereich geregelt.
Darüber hinaus besteht in Analogie zur Photo -

voltaik eine sehr einfache und kostengünstige
Möglichkeit zur Visualisierung des solaren
Energieertrags. 

Der Betreiber der Solaranlage hat somit nicht
nur eine wesentlich bessere Funktionskontrolle,
sondern er bekommt darüber hinaus eine Infor -
mation über den tatsächlichen solaren Gewinn. 

Dazu wird eine robuste und zuverlässige Durch -
flussmessung benötigt. In der Praxis hat sich da -
bei besonders die Durchflussmessung nach dem
Vortex-Prinzip1 bewährt: In einer durch strömten
Messstrecke wird hinter einem Vortex-Element
eine wechselseitige Verwirbe lung er zeugt, deren
Frequenz proportional zur Strömungsge schwin -
digkeit ist. Da der durch strömte Innenquer -
schnitt bekannt ist, kann der Durchfluss sehr
leicht errechnet werden. Ohne bewegliche Teile,
ohne Verschleiß und ohne Drift wird somit mit

1  Wirbelprinzip

Abbildung 2 
Durchflussmessung
ohne bewegliche Teile

Quelle: Grundfos

Abbildung 3 
Innovation für
effektivere
solarthermische
Systeme

Quelle: Grundfos
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Hilfe eines Chips ein kombi nier tes Durchfluss-
und Temperatursignal erzeugt. Das Messver fah -
ren selbst ist dabei unabhängig von Dichte,
Temperatur und Druck des Mediums und somit
besonders geeignet für Glycol-/Wasserge mische,
wie in Solaranlagen üblich. 

Als Weiterentwicklung wurde speziell für die
Solartechnik eine Vortex Insert TM entwickelt,
die den Low-flow-Bereich in Glycol-Wasser ge -
mischen (ab 1 Liter/min.) abdeckt. Der Einsatz
kann sehr einfach in Messing- oder Edelstahl -
armaturen integriert werden und ist somit sehr
variabel einsetzbar.

3. Warum Integration der
Sensorik in die Systemtechnik?

a. Es sollen Fehler vermieden werden: 

• Die Position der Sensoren ist festgelegt –
durch Vorverdrahtung ergeben sich
kürzere Montagezeiten

b. Die Überwachung des Solar-Systems wird
vereinfacht:

• Wird bei aktivierter Pumpe kein Volumen- 
strom gemessen, erfolgt ein Abschalten der
Pumpe und eine Fehlermeldung wird
generiert.

• Bei Über- bzw. Unterschreiten eines
Druck wertes wird die Anlage außer
Betrieb genommen.

• Bei Nichterreichen des Sollwertes des
Volumenstroms wird eine Meldung
erstellt.

• Bei Überwachung des Wärmeübergangs
(Ladedifferenz) sind geringere Ausschalt -
differenzen möglich.

4. Schlussfolgerungen

Die neue Sensorgeneration Direct SensorsTM

hat das Potenzial, eine bessere Solartechnik zu
ermöglichen. Neben der EDV-Peripherie, der
Medizintechnik und der Automobilindustrie
wird sie sicher auch in der Solar-, Sanitär und
Heizungtechnik rasch Einzug halten. Damit 
zählt die MEMS-Technologie zu den viel ver -
spre chend sten Innovationen der Gegenwart. 

Abbildung 4 
Visualisierung des
solaren Energieertrags
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Produktion 
system technischer
Komponenten für solare
Energien

• Qualifizierung und Qualitäts siche rung zur Lebensdauer-
Optimierung und Ertragskontrolle – Rückwirkungen auf
Technologie entwicklung und Montage

• PV-Systemtechnik – Motor der Kostenreduktion für die
photovoltaische Stromerzeugung



Qualifizierung und Qualitäts siche rung
zur Lebensdauer-Optimierung und
Ertragskontrolle – Rückwirkungen auf
Technologie entwicklung und Montage

Einleitung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung und
Qualifizierung von Komponenten für bestimmte
Einsatzbedingungen bzw. -bereiche haben hohe
Bedeutung für die Lebensdauer, den störungs -
freien Betrieb und den Ertrag von photovoltai -
schen und thermischen Solaranlagen. Dies gilt
sowohl für die einzelnen Komponenten als auch
für die gesamte Anlage im Verbund. Wesent -
liche technische Beurteilungsparameter für den
wirtschaftlichen Betrieb sind der Ertrag und die
Lebensdauer aber auch der Aufwand für
Wartung und Reparatur.  

Qualifizierung und
Qualitätssicherung von
Komponenten

Bei Photovoltaik (PV)-Anlagen haben die Zuver -
lässigkeit und Beständigkeit der PV-Module
besondere Bedeutung. Denn ein Großteil der
Investitionskosten (> 50%) entfallen auf den PV-
Generator (das ist die Gesamtheit aller PV-
Module einer Anlage). An die Module sind
somit hohe Qualitätsanforderungen zu stellen:
Neben dem elektrischen Energieertrag muss
auch die Gebrauchsdauer im Sinne des Auf recht-
erhaltens der elektrischen Leistungs fähigkeit im
Bereich von zwei bis drei Jahr zehnten liegen.
Dies entspricht der Anforderung an eine nach -
haltige Produktent wicklung und ist auch
aktueller Stand der Technik für Solar modu le
gemäß den gegenwärtigen Qualitäts stan dards.
Von allen PV-Modulherstellern werden heute
Garantieaussagen zur Leistungs- und Produkt -
garantie gemacht. Die Leistungsgarantie beträgt

in den meisten Fällen 25 Jahre und bezieht sich
auf den Erhalt der elektrischen Leistung des
Solarmoduls im Vergleich zu dessen Nenn -
leistung. Üblicherweise wird garantiert, dass die
Leistung nicht unter 80% des Nennwertes
absinkt.

Es existiert derzeit jedoch noch kein Lebens -
dauer test für Solarmodule, der gesicherte
Prognosen zur Langzeitstabilität zulässt. Auch
sind die konkreten Umwelteinflüsse von Tempe -
ratur, Feuchte und UV-Strahlung und die damit
verbundenen Alterungsmechanismen bei den
einzelnen Modulkomponenten und beim
Materialverbund innerhalb der Module bisher
nur unzureichend bekannt. Ausgehend von
diesen Unsicherheiten, sowie der Unkenntnis
der Hersteller über die späteren Einsatz bedin -
gungen bergen lange Garantiezeiten erhebliche
wirtschaftliche Risiken für die Hersteller von
Solarmodulen. Es werden daher gebrauchs -
daueranalytische Prüfverfahren benötigt, die
durch beschleunigte Tests durch Umwelt simu -
lation im Labor belastbare Aussagen über die
Beständigkeit der neuen Materialien und Kom -
ponenten unter den denkbaren Einsatz bedin -
gungen ermöglichen. Solche Prüfver fah ren
werden in Zusammenarbeit mit der Industrie
und anderen Forschungsinstituten am
Fraunhofer ISE entwickelt.

Hierfür ist es wichtig, dass die durch künstliche
Beanspruchung festgestellten Alterungs mecha -
nismen mit natürlichen Degradations mecha -
nismen unter verschiedenen klimatischen Bedin -
gungen korrelieren und damit die Prüf verfahren
bestätigen. Dies ist durch kontrollierte Freibe -
witterung von Solarmodulen möglich, bei der
alle Belastungsparameter durch Bewitterung
und Betrieb mit ausreichend hohem Zeittakt
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gemessen und aufgezeichnet werden. Solche
Freibewitterungsteststände hat das Fraunhofer
ISE gemeinsam mit dem TÜV Rheinland in ver -
schiedenen Klimazonen aufgebaut und mit der
notwendigen Messtechnik ausgestattet oder sich
über die Kooperation mit Partnern gesi chert. Das
ISET testet Solarmodule im Freifeld an seinem
Standort in Kassel in Industrieaufträgen für
verschiedene Hersteller.

Arides Klima herrscht in der Wüste Negev vor:
niedrige Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen
mit großem Temperaturwechsel zwischen Tag
und Nacht, sowie lange Sonnenscheindauer
sind hier die Hauptfaktoren. Tropische Ver hält -
nisse findet man in Serpong in Indonesien vor.
Hingegen sind die Hauptstressfaktoren auf der
Zugspitze die Schnee- und Windlasten sowie ein
hoher UV-Strahlungsanteil.

Derzeit werden im Rahmen des EU-Projektes
„Performance“ weitere interessante Materialien
und Module mit Dünnschichttechnik ausge -
wählt. Die Zielsetzung des Projektkonsortiums
ist es, einen beschleunigten Test zur Bestim -
mung der Lebensdauer von Solar modulen zu
entwickeln und zu verifizieren. Das Cluster -
projekt „Zuverlässigkeit von PV-Modulen“ wird
vom Bundesministerium für Umwelt, Natur -
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) gefördert. 

Zusammenwirken
verschiedener Komponenten
in Systemen

Die zweite Hauptkomponente in Photovoltaik -
anlagen sind Wechselrichter, die den erzeugten
Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Sie
über neh men gleichzeitig vielfältige Steuerungs-,
Rege lungs- und Sicherheitsfunktionen. Neben
der Qualität dieser komplexen von Leistungs-
und Signalelektronik sowie computer techni schen
Elementen dominierten Komponente gilt es,
den einwandfreien Betrieb in Wechselwirkung
mit den elektrischen Netzen sicherzustellen.  

PV-Wechselrichter sind für eine Lebensdauer von
20 Jahren ausgelegt. Bei bis zu 14 Stunden
Betrieb an 7 Tagen der Woche unter wechseln -
den klimatischen Bedingungen stellt dies hohe
Anforderungen an die Qualität der verarbeiteten
Teile und die Verarbeitungsprozesse. Um diese
Qualität abzusichern, betreibt die SMA Techno -
logie AG als Wechselrichterproduzent ein
eigenes Testzentrum als unabhängige Abtei lung.
Grundlage aller Tests ist eine Simulations umge -
bung die es erlaubt, Wechselrichter unabhängig
von realen Einstrahlungsverhältnissen rund um
die Uhr elektrisch zu betreiben.

Bevor ein neuer Wechselrichter auf den Markt
kommt, hat er eine Vielzahl von Tests durchlau-
fen. Im Rahmen von entwicklungsbegleitenden

Abbildung 1
UV-Tests von Solar -
modulen (links)
müssen verschärft und
mit Feuchte-Wärme
kombiniert werden, um
der Belastung bei 
20 Jahren Gebrauchs -
dauer zu entsprechen.
Vergleichtests mit Frei -
bewitterung (rechts)
dienen der Validierung
von beschleunigten
Gebrauchsdauer -
prüfungen. 

Quelle: Fraunhofer ISE 
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Tests werden Prüfungen auf die elektromagne -
tische Verträglichkeit (EMV), mechanische Tests
des Wechselrichters und der Verpackung, eine
Überprüfung auf Staub- und Wasserdichtigkeit
zur Bestimmung der Schutzklasse, Tests und
Validierungen der Hard- und Firmware1 und
vieles mehr durchgeführt.

Mit Hilfe einer Simulationsumgebung wird ver -
sucht, den realen Betrieb eines Wechsel rich ters
so gut wie möglich nachzubilden. Hierzu gehö -
ren u. a. die Simulation eines Sonnen auf gangs,
eines Sonnenuntergangs, eines bewölkten
Tages, schnelle Einstrahlungswechsel, die Auf -
schaltung von Störgrößen sowie der Betrieb bei
unterschiedlichem Leistungsange bot, das bis zu
110% der Nennleistung des Wechsel richters
reicht. Hinzu kommen noch Tests bezüglich des
Anlaufverhaltens bei hohen bzw. niedrigen
Temperaturen sowie Derating-Tests, die das Ver -
halten des Wechselrichters bei hoher Leistung
und steigenden Umgebungs tempera turen
ermitteln.

Zur Absicherung der Lebensdauer werden in
einer begehbaren Klimakammer in der Regel
zwölf Wechselrichter eines in der Entwicklung
befindlichen Wechselrichtertyps zeitgleich
einem internen Feldtest unterzogen. Hierzu
werden die Feldtestgeräte unter Verwendung

der Simulationsumgebung rund um die Uhr für
viele Wochen anspruchsvollen elektrischen und
klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Diese
simulierte Umgebung erlaubt es, in verkürzter
Zeit gegenüber einer externen Durchführung
Daten zum Langzeitverhalten aus einem
Feldtest zu erhalten.

Serienbegleitend werden stichprobenartig die
Nutzungsgrade getestet. Als Nutzungsgrad wird
ein prozentualer Wert definiert, der die vom
Wechselrichter eingespeiste Energie zu der ihm
angebotenen Energie ins Verhältnis setzt. Die
ermittelten Werte werden mit denen zum Zeit -
punkt der Serienfreigabe des entsprechen den
Gerätetyps verglichen. Unterschiede in den
Werten können auf Abweichungen in den Pro -
duktionsprozessen oder auf der Schwan kungs -
breite der verwendeten Bauteilkennwerte
beruhen.

Test von Systemen im Verbund

Die umfangreichen Untersuchungen zur Sicher -
heit und Zuverlässigkeit von dezentralen netz -
gekoppelten Energieerzeugungsanlagen,
insbesondere PV-Wechselrichtern, an einem
praxisnah aufgebauten Netzausläufer bilden die
Grundlage für zahlreiche Projektergebnisse.
Unter dem Themenschwerpunkt „Erkennung
ungewollter Inselnetzbildung“ hat das ISET im
Projekt SIDENA zusammen mit Industrie part -
nern das Verhalten von zahlreichen PV-Wechsel -
richtern an einem Netzanschlusspunkt unter
extremen Bedingungen untersucht und Defizite
ermittelt. Dies führte zu neuen Lösungsan sät zen,
die unter anderem in neuen Produkten von Netz   -
abschalteinrichtungen (ENS)2 Einzug hiel ten.
Darüber hinaus konnten die Ergebnisse in die
Verabschiedung entsprechender Normen (DIN
VDE 0126-1-1) eingebracht und mit Kon zepten
anderer europäischer Länder inter natio nal
harmonisiert werden. 

1 Betriebssoftware, die fest installiert ist
2 Eine Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten
Schaltorganen (ENS) ist eine automatische Freischaltstelle
für kleine Stromerzeugungsanlagen (bis 30 kWp). Sie
garan tiert, dass sich der Wechselrichter bei Stromausfall
oder Netzabschaltung auf jeden Fall selbständig vom AC-
Netz trennt, um eine Inselbildung und dadurch erfolgende
Rückspeisungen in das Stromnetz, die möglicherweise zu
gefährlich sein kann, zu verhindern.

Abbildung 2
Begehbare und auto -
matisierte Klima kam -
mer für entwicklungs-
und serienbegleitende
Feldtests von Photo -
voltaikwechselrichtern 

Quelle: SMA
Technologie AG
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Ein anderer Schwerpunkt dieses Forschungs pro -
jekts behandelte die spezifischen Eigenschaften
der PV-Wechselrichter auf der Gleich- und
Wech selspannungsseite, die für die sicher heits -
technische Auslegung von wesentlicher Bedeu -
tung sind. Transformatorlose Wechsel richter
bieten neben dem Vorteil eines geringen
Gewichts meist hohe Wirkungsgrade und einen
einfachen und daher kostengünstigen Aufbau.
Beim Betrieb transformatorloser Wechselrichter
ist die DC-Seite (die Gleichspannungsseite)
meist mit einer Wechselspannung überlagert,
die durch eine „Umpolung“ des Solargenerators
beim Wechsel zwischen positiver und negativer
Halbwelle der Netzspannung erzeugt wird. 

Einige transformatorlose Wechselrichtertypen
verursachen aufgrund ihrer Funktion große
kapazitive Ableitströme, z. B. am Solar genera -
torgestell, die im Fehlerfall ein Gefahren poten -
zial darstellen. Die gemessenen Ableitströme
liegen, je nach Wechselrichter, zwischen
wenigen und mehreren hundert Milliampère.
Neben der möglichen Personengefährdung sind
auch Fehlmessungen in Prüflaboren möglich.
Die beobachteten Fehlmessungen wurden
intensiv im akkreditierten EMV-Prüflabor unter -
sucht und die möglichen Ursachen ermittelt. Es
wurden Vorstellungen für neue Grenzwerte von
nicht-sinusförmigen Ableitströmen sowie für
Prüfaufbau und Prüfprozedur und für die zuver -
lässige Messung von kapazitiven Ableit strömen
unter Berücksichtigung von realen Erd kapazi tä ten
von Solarmodulen und Konstantern entwickelt.
Diese sollen in zukünftige Normungsaktivitäten
einfließen.

Das ISET bietet mit seinem Test- und Prüfzent -
rum DeMoTec vielfältige Möglichkeiten zum
Betrieb von elektrischen Energiewandlern oder
deren Komponenten unter realistischen Einsatz-
und Lastbedingungen von Nieder- und Mittel -
spannungsnetzen. Ziel ist die Erkennung der
systemtechnischen Eigenschaften und deren
Verträglichkeit in Versorgungsnetzen. Über
Kreuzschienenverteiler lassen sich beispielsweise
Einzelaggregate in bis zu drei Teilnetzen fern -
steu erbar koppeln. Ein 10 kV-Mittelspannungs -
 si mulator ermöglicht die Nachbildung von
Kabel strecken stufig bis 18 km und von Frei lei -
tungen bis 28 km Länge. Die Messung wichti ger
elektri schen Größen ist in den Anlagen inte griert.
Zur Ausweitung der realitätsnahen Testmöglich -
kei ten befindet sich mit dem „ISET Systems Test
Centre“ eine Freifeldumgebung für den Ver bund-
betrieb von PV-Modulen und -Systemen, kleinen
Windenergieanlagen, Bio gas-Blockheiz kraft wer -
ken, anderen dezen tra len Stromerzeugern, Ener  -
giespeichern, Wechsel rich tern, Kommu ni ka tions-,
Regelungs- und Steue rungssystemen so  wie
autonomen Hybrid syste men und Insel net zen
(Minigrids) in Vorberei tung. 

Ertragssicherung im Betrieb 

1.  Photovoltaikanlagen

Für die energetische Bewertung eines Stand -
ortes für Photovoltaikanlagen ist die Messung
der Bestrahlungsstärke mit einem Pyranometer
präzise und sinnvoll. Um den Energieertrag ge -
nauer prognostizieren zu können (Ertrags prog -

Abbildung 3
Test- und Prüfzentrum
DeMoTec zur
Untersuchung von
elektrischen Energie -
wandlern oder deren
Komponenten unter
realistischen Einsatz-
und Lastbedingungen
sowie im Verbund in
Nieder- und Mittel -
spannungsnetzen. 

Quelle: ISET
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nose für Investoren), sollte das spektrale Verhal -
ten der jeweiligen PV-Anlagentechnologie am
Standort berücksichtigt werden. Das gilt auch
für ein präzises PV-Anlagenmonitoring. In dem
kalibrierten Solarzellensensoren „ISETSENSOR
mpp“ ist dieser Ansatz für verschiedene Zellen -
technologien umgesetzt. Die solare Einstrahlung
wird dabei im Punkt maximaler Leistung (Maxi -
mum Power Point – MPP) bestimmt und ent -
spricht damit nahezu der eines technologie -
gleichen PV-Generators mit PV-Wechselrichter. 

Eine spezielle Elektronik ermittelt über eine
Strom- und Spannungsmessung die Kennlinie
der Messzelle und berechnet damit den MPP.
Die Messpausen werden dazu genutzt, eine
Energiemanagementeinheit mit Doppelschicht -
kondensator über die Messzelle „aufzuladen“.
Die gesamten Messungen und Berechnungen
übernimmt ein spezieller Mikrocontroller in
Low-Power-Technologie. Nach entsprechender
Kalibrierung wird die Bestrahlungsstärke direkt
in W/m2 ausgegeben. Die Messwertübertra gung
an eine Auswerteeinheit kann zum Beispiel über
eine RS232-Schnittstelle oder über Funk erfol gen.

2.  Solarthermische Anlagen

Bei solarthermischen Anlagen können Störun gen
und sogar der vollständige Ausfall lange Zeit un -
entdeckt bleiben, da die Heizung die fehlen de
Wärme unbemerkt nachliefert. Eine zuverlässige
Störungserkennung bietet das am ISFH ent -
wickel te Input/Output-Verfahren (IOC). Wissen -
schaftlich-technische Grundlage für das Input/
Output-Verfahren ist ein innovativer, neuartiger
IOC-Algorithmus. Er ermöglicht die automa ti -

sche Berechnung des erwarteten Ertrags von
Kollektorkreislauf bzw. Solaranlage mit Hilfe
eines kompakten Simulationsmodells. Anhand
eines Soll-Ist-Werte-Vergleichs mit täglichen
Messwerten erfolgt eine Ertragsbewertung.
Dabei werden aktuelle Messwerte und aus der
Anlagenplanung bekannte Parameter wie z. B.
Kollektor- und Systemdaten verarbeitet. Das
Input/Output-Verfahren besteht aus zwei Bau -
steinen: dem Input/Output-Controller mit dem
darin automatisch ablaufendem IOC-Algorith-
mus und der angeschlossenen Messsensorik,
sowie den Verfahrensregeln zur Organisation
der schrittweisen Integration des Verfahrens in
den gesamten Realisierungsprozess einer Solar -
anlage. Neue Entwicklungen zeigen, dass die
IOC-Technologie zusammen mit Mircosensoren
auf MEMS–Basis zu einer erheblichen Kosten -
reduktion beim Betrieb solarthermischer
Anlagen beitragen können.3

Das ISFH entwickelte zusammen mit der Firma
RESOL einen Input/Output-Controller als erstes
kommerziell verfügbares Kompaktgerät auf
dem Solarmarkt. Erste Praxisdemonstrationen
in der Wohnungsbauwirtschaft haben zu sehr
positiven Ergebnissen geführt. 

Mit der Umsetzung in eine internetbasierte IOC-
Variante zum Einsatz in Anlagen der Gebäude -
leittechnik wurde begonnen. Insgesamt wurden
bisher IOC-Test-Geräte in 13 verschiedenartigen

3 Siehe auch Artikel „Intelligente Mikrosensoren für den
Einsatz in solarthermischen Anlagen – Integration in die
Systemtechnik“ von Michael Verdirk in diesem Heft auf 
S. 66

Abbildung 4
Energetische und
funktionale Anlagen -
überwachung mit
speziellen Controllern 

a) für die Photovoltaik
(links, Quelle: ISET)

b) für solar ther mi sche
Anlagen 
(rechts, Quelle: ISFH) 
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Solaranlagen eingebaut. Bei einer Soll-Ist-Wert-
Toleranz von 20% kann mit einer Sicherheit von
99% auf einen Störfall geschlossen werden. Im
Entwurf zur VDI 2169 „Funktionskontrolle“ ist
das Input/Output-Verfahren als Verfahren zur
automatischen Ertragsbewertung etabliert
worden.

Die positiven Projektergebnisse bieten eine neu -
artige Grundlage für Qualitätssicherung solar -
thermischer Anlagen: Fehler und Störungen
können jetzt kostengünstig erkannt und rasch
beseitigt werden. Der Solarthermie-Branche
bietet sich die große Chance eines erheblichen
Vertrauensgewinnes bei Investoren sowie seitens
der Anbieter durch selbstbewusstes Qualitäts-
Marketing. Darüber hinaus bietet es sich an,
den Denkansatz des energetischen Soll-Ist-Wert-
Vergleiches auch für die Effizienzkontrolle
konventioneller Wärmeversorgungs-Systeme zu
nutzen.

Zusammenfassung und
Ausblick

Eine hohe Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit
von Systemen in der Energieversorgung erfor -
dert neben der hohen Qualität der Einzelkom po-
nenten eine hohe Verlässlichkeit für das Zusam -
menspiel in verschiedenen Systemstruk turen
bzw. großen Netzen. Neben der Einhaltung von
Qualitätsstandards in der Entwicklung und
Produktion sind daher auch Maßnahmen zur
Qualifizierung und Qualitätssicherung der
Lebens  dauer und Erträge von Solarsystemen
von besonderer Bedeutung. Das gilt sowohl für
solarthermische als auch für photovoltaische
Anlagen. 

Einhergehend mit der Integration von dezentra -
len Generatoren in die elektrischen Verteilnetze,
müssen neue Konzepte für Analyse, Planung,
Steuerung und Überwachung der Energiever -
sorgung und -verteilung durch Laboruntersu -
chun gen validiert werden, um diese neuen
Komponenten bei der Leistungsoptimierung des
Gesamtsystems zu berücksichtigen. 

Das vom ISET koordinierte, europäische Exzel -
lenz netzwerk von unabhängigen Laboren
DERlab4 unterstützt die konsistente Entwicklung
dezentraler Energietechnologien auf der Basis
einer gemeinsamen europäischen Forschungs-
und Entwicklungsplattform. Ziele von DERlab
sind der Aufbau eines verteilten, unabhängigen
DER-Labors für Europa, um die Schaffung von
europäischen und internationalen Normen
substanziell zu unterstützen. 

Danksagung 
für die Förderung der Projekte SIDENA 
und des Clusterprojekts „Zuverlässigkeit von 
PV-Modu len“
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PV-Systemtechnik – Motor der
Kostenreduktion für die
photovoltaische Stromerzeugung

Neuartige PV-Wechselrichter
reduzieren Kosten um 30%

Die Kosten für Strom aus Photovoltaik (PV)
konnten seit Anfang der 90er Jahre um mehr als
60% verringert werden. Dabei ist die Hälfte
dieser Kostenreduktion auf Innovationen bei 
PV-Wechselrichtern zurückzuführen: über  
redu zier te Wechselrichterpreise, Erhöhung des
spezifischen Energieertrags der PV-Anlage sowie
wechsel richter bedingte Vereinfachung der
Anlagen planung und Installation. 

Für diese so genannte „grid parity“ (PV-Strom -
kosten sind dann gegenüber konventionellem
Strom ab Steckdose konkurrenzfähig) ist es
notwendig, dass sowohl die Investitionskosten
für Solarmodule und Systemtechnik (z. B. Wech -
selrichter, Befesti gung, Verkabelung), als auch
die Kosten für Planung, Montage und Wartung
innerhalb der nächsten Jahre annähernd halbiert
werden. Potenzial für eine weitere Erhöhung des
spezifischen Energie ertrags von PV-Anlagen
bieten zudem Verbesse rungen bei der Verfüg -
bar keit (Betriebszuver läs sigkeit) und dem
Wirkungsgrad. Wie die positive Entwicklung der
Vergangenheit gezeigt hat, können diese Ziele
durch gemeinsame Anstren gungen von
Forschung und Industrie erreicht werden.

PV-Anlagenpreise

Die Gesamtkosten zur Installation von Photo vol -
taik-Anlagen im Leistungsbereich unterhalb von
10 kW haben sich seit 1991 – dem Start des
1000-Dächerprogramms – von durchschnittlich
12 €/Wp um mehr als 60% verringert auf heu te
ca. 4,5 €/Wp. Der Großteil der Anlagen kosten
entfällt auf die Photovoltaikanlage (70%),
weitere 20% auf sonstige PV-Systemtechnik -
komponenten sowie auf Planung/Installation.

Die Aufteilung der Kosten variiert dabei je nach
Anlagengröße, Solarzellentechnologie und
sonstigen Randbedingungen (z. B. Freiland- oder
Dachanlage). Der Anteil der Anlagen kosten, der
auf die PV-Wechselrichter entfällt, beträgt heute
10%, während er in 1991 noch bei durch schnitt-
lich 14% lag. Der Anteil für die PV-System tech -
nik einschließlich PV-Wechselrichter ist damit
überproportional gesunken.

Wechselrichterpreise

Die Marktübersicht in Abbildung 1 zeigt die
starke Abhängigkeit des Wechselrichterpreises
von der Geräte-Nennleistung (in kWAC ange ge -
ben). String-Wechselrichter in der Leistungsklas se
unterhalb 5 kW kosten heute 46 Cent/WAC. Für
einphasige Wechselrichter wird die Bestmarke in
Kürze mit 31 Cent/WAC durch die Sunny Mini
Central-Wechselrichter mit einer Nennleistung
von 11 kWAC markiert. Für große Zentral-Wech -
selrichter betragen die Preise zwischen 26 und
36 Cent/WAC (zzgl. Kosten für Stringstrom über -
wachung und DC-Verteilungskästen). Da zur
Ertragsoptimierung in Deutschland der Wech sel -
richter im Allgemeinen unterdimensio niert wird,
liegt hier der spezifischen Preis bezogen auf die
PV-Anlagenleistung ca. 10% niedriger. Zum
Vergleich sind die leistungsspezifischen Preise
für Antriebswechselrichter (Frequenzumrichter
mit einphasigem Netzanschluss) dargestellt.1

Man erkennt, dass die Preise für Antriebs wech sel -
rich ter im Mittel ca. 50% niedriger liegen als die
der PV-Wechselrichter. Gründe dafür sind neben
den 5-fach höheren Stückzahlen und der gerin -
ge ren Funktionalität der Antriebswechselrichter
(z. B. Schutzeinrichtungen, Filterung, Wirkungs -
grad, Schutzart) insbesondere der mehr als 
15-jährige Entwicklungsvorsprung bei der Groß -

1 Internetrecherche im August 2007
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serienproduktion. Ein weiterer Grund für die
geringeren Kosten liegt in der Standardisierung
der Antriebswechselrichter, die vornehmlich mit
Gerätenennleistungen in diskreten Stufen von
0,75 kW (= 1 PS) angeboten werden (Abb. 1).

Kosten bei der 
PV-Strom erzeu gung 2007

Stromerzeugungskosten für PV-Strom betragen
2007 in Deutschland bei Anlagenpreisen von
4,5 €/Wp ungefähr 45 Cent/kWh, 1991 wa ren
es noch 124,2 Cent/kWh. Um Ursachen für
diese positive Entwicklung zu analysieren und
gleichzeitig zukünftige Verbesserungs po ten ziale
aufzuzeigen, werden PV-Strom erzeu gungs kos ten
berechnet. In Abbildung 2 sind die berechneten
Stromgestehungskosten für je eine PV-Anlage
von 5 kWp errichtet in 1991 bzw. 2007 dar ge -
stellt. Tabelle 1 zeigt die dafür zu grun de liegen -
den Annahmen.

In der Abbildung 2 sind die Kosten für die Strom -
erzeugung in fünf Anteile aufgeteilt: Das sind
zum einen die drei Finanzkostenanteile für
Solar modul, Wechselrichter und sonstige Kom -
po nenten (Planung, Installation, Verkabelung,
Aufständerung). Diese Finanzkosten ergeben sich
aus dem Anschaffungspreis der jeweiligen Kom -
po nente und der Annuität. Sie repräsen tie ren den
jährlichen Abtrag und Zinskosten. Die Relation
der Finanzkosten entspricht daher dem jewei -
ligen Anteil der Komponenten am Anla gen  preis.
Man erkennt im rechten Teil von Abbildung 2,
dass die Finanzkosten für die Abschreibung des
Solargenerators den größten Anteil mit 23,8
Cent/kWh (2007) ausmachen. Auf den Wechsel -

richter entfallen 3,4 Cent/kWh und auf die
sonstigen Komponenten einschließ lich Planung
und Installation 6,8 Cent/kWh.

Einen weiteren Kostenfaktor stellen die Betriebs -
kosten für z. B. Versicherung, Zählermiete und
Reparatur-Rücklage dar. Diese ergeben sich ba -
sierend auf jährlichen Kosten von 200 €/a, d. h.
1%/a der Anlagenkosten, zu 4,5 Cent/kWh
(Abb. 2).

Weiterhin sind hier die Kosten gesondert aufge -
führt, die dadurch entstehen, dass die PV-Anla ge
nicht die gesamte vom Solargenerator zur
Verfügung gestellte Energie ins Netz ein spei sen
kann, d. h. die Performance Ratio (PR) der
Anlage < 1 ist. Diese energetischen Verluste sind
über die Vergütung in finanzielle Verluste umge -
rechnet. Die dadurch entstehenden Kosten
betragen 6,0 Cent/kWh für eine Anlage mit PR
= 0,85 in 2007.
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2007 1991

Anlagenpreis 4.500 12.000
Solarmodul 70% 56%
Wechselrichter 20% 30%
Sonst. Komponenten und Planung, Installation 10% 14%
Performance Ratio 0,85 0,64
Zinssatz 5,3% 3
Abschreibungszeitraum 20 Jahre 20 Jahre
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PV-Wechselrichter 2007

Antriebswechselrichter 2007

Ziel: PV-Wechselrichter 2020

Abbildung 1
Leistungsspezifische
Kosten von PV-Wech -
sel richtern und
Antriebswechselr ichtern
in €/WAC (ohne MwSt)
als Funktion der 
AC-Nennleistung 

Quelle: Internet   re -
cherche August 2007,
Listenpreis SMA

Tabelle 1 
Kosten- und
Performance Ratio –
Vergleich 2007 zu
1991. Unter der
Annahme jährlicher
Betriebskosten von 
200 €/a und einer
mittleren jährlichen
Globalstrahlung von
1050 kWh/(m2 a).



Kontinuierliche Kosten re duk -
tion als Entwicklungs prinzip

Von 1991 bis 2007 konnten die gesamten Strom -
gestehungskosten um 79,9 Cent/kWh reduziert
werden. Die Anteile dieser Kostenreduktion
verteilen sich dabei unterschiedlich auf die Kom -
ponenten. Die Finanzkosten für Solarmodule
sind um 18,6 Cent/kWh gesunken (Reduktion
um 40% gegenüber 1991). Die Finanzkosten
für Wechselrichter sind um 7,2 Cent/kWh
gesunken – für sonstige Komponenten, Planung
und Installation sogar um 15,Cent/kWh (d. h.
jeweils 70%). 

Die durch Ertragsminderung aufgrund von PR<1
entstehenden Kosten sind überproportional um
ca. 80% zurückgegangen. Während 1991 noch
42,6 Cent/kWh aufgrund von Energieertrags -
minderungen „verschenkt“ wurden, sind dies in
2007 nur noch 6,0 Cent/kWh. Ein ausgespro chen
positiver Effekt, der auf die gestiegene Perfor -
mance Ratio der PV-Anlagen zurückzuführen ist:
In 1991 installierte Anlagen zeigen im Durch -
schnitt eine Performance Ratio von 0,64, heuti ge
Anlagen 0,85. Gründe dafür sind insbesondere
der gestiegene Wechselrichterwirkungsgrad und

eine höhere Anlagenverfügbarkeit aufgrund der
geringeren Ausfallraten des Wechselrichters
sowie der verbesserten Anlagenüberwachung.
Daneben werden in der Literatur als Grund für
die gestiegenen Erträge genauere Angaben der
Nennleistung der Solaranlagen und reduzierte
Verluste aufgrund von verbesserter Anlagen -
dimensionierung, Vermeidung von Verschattung
und hohen Modultemperaturen angegeben [1].

Einfluss des Wechselrichters auf
die Stromerzeugungskosten

In Abbildung 2 ist der Vergleich für die fünf An -
teile der Stromgestehungskosten für 1991 und
2007 dargestellt. Dabei ist jeweils der gesamte
Reduktionsbetrag und in Klammern der Anteil
angegeben, der auf den Einfluss des PV-Wech sel -
richters zurückzuführen ist (teils auf Schätzung
basierend).

In der Summe sind 37,2 Cent/kWh und damit
ungefähr die Hälfte der seit 1991 eingesparten
Kosten von 79,9 Cent/kWh auf Innovationen
und Verbesserungen im Bereich des Wechsel -
richters zurückzuführen.

Abbildung 2
Vergleich der Strom -
erzeugungskosten
1991 und 2007 sowie
ihre Aufteilung auf
Betriebskosten, Finanz -
kosten und Kosten
durch Ertrags minde -
rung (in Klam mern ist
rot der Anteil der
Kostenreduktion
eingetragen, der auf
Verbesserungen bei
den PV-Wechsel rich tern
zurück zu führen ist)
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Gesamtreduktion von 1991 zu 2007: 79,7 ct/kWh
Anteil der Wechselrichter: 37,2 ct/kWh

Kosten durch Ertragsminderung
aufgrund PR < 1

Finanzkosten Wechselrichter

Finanzkosten sonstige Kompo nen ten
(inkl. Planung und Installation)

Finanzkosten Solargenerator

Betriebskosten

1991 2007
(12 €/W, Annuität 0,66) (4,5 €/W, Annuität 0,08)



Die 70%ige Reduktion der leistungsspezifischen
Wechselrichterpreise führt zu einer Verringerung
der Wechselrichterfinanzkosten von 7,2 Cent/
kWh. Einen weiteren positiven Einfluss auf die
Stromerzeugungskosten hat der Wechselrichter
über die Verringerung der Finanzkosten bei den
„sonstigen Komponenten“. So hat z. B. die
Einführung der String-Technik (entwickelt durch
SMA, ISET und Uni Kassel) für netzgekoppelte
PV-Anlagen dazu beigetragen, die Anlagen pla -
nung und -installation deutlich zu verein fa chen.
Der Anteil des Wechselrichters an dieser Kosten -
reduktion wird mit 5 Cent/kWh abgeschätzt.
Über einen gesteigerten Umwandlungs- und
MPP-Anpassungs-Wirkungsgrad2 sowie eine
erhöhte Verfügbarkeit hat der Wechselrichter
einen sehr großen Einfluss auf die Verringerung
der „Kosten durch Ertragsminderung aufgrund
einer PR <1“. Dieser Beitrag des Wechselrichters
an der Reduktion der Kosten wird mit 25 Cent/
kWh abgeschätzt.

Kostenreduktion durch
Steigerung der
Wechselrichterfunktionalität

In Abbildung 3 sind die wichtigsten Merkmale
von PV-Wechselrichtern, die die PV-Stromkosten
beeinflussen, zusammengestellt. Im Vergleich
mit dem Wechselrichter aus dem Jahre 1991 wird
klar, welche enorme Entwicklung die Funktiona -
lität der PV-Wechselrichter bei gleichzeitiger
70%iger Preisreduktion erfahren hat.

Der Wechselrichter – als das Herz der PV-Anlage
– hat zentralen Einfluss auf den Energieertrag und
damit auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Nach -
folgend wird anhand einiger Wechselrich ter -
charakteristiken exemplarisch der Einfluss auf die
Verringerung der Kosten von PV-Strom erläutert:

• Erhöhung des maximalen Wechselrichter -
wirkungsgrades um ca. 8% auf 98% (im
Labor sogar 98,5% [2])

• Verbesserung der Betriebszuverlässigkeit der
PV-Wechselrichter um den Faktor 5, bzw.
Reduktion der Ausfallrate auf 1/5

• Erhöhung des MPP-Anpassungswirkungs -
grades auf 99,9% 

• Vermeidung von Missmatchingverlusten in
den Generatoren durch Einführung der
Stringtechnik

• Vereinfachte Installation durch Einführung
der Stringtechnik. Durch Wegfall der vorher
nötigen zusätzlichen DC-Unterverteilung
wurden die Anlagenkosten deutlich redu ziert.

Abbildung 3 
Die Wechselrichter -
funktionalität ist von
1991 auf 2007 stark
gestiegen
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2  Ein Wechselrichter soll eine optimale Energieproduktion
erreichen. Diese muss unabhängig von der Einstrahlung
und der Solarzellentemperatur im MPP (Maximum Power
Point) des Solargenerators arbeiten. Als Maß für die Güte
der ständigen Anpassung an den MPP ist der Anpassungs -
wirkungsgrad definiert.

1991 2007



• Schutzart IP54: Die DC-Verkabelung kann
durch den generatornahen Einsatz beson -
ders abgedichteter und damit für die Außen -
montage geeigneter Wechselrichter stark
vereinfacht werden.

• Notwendige Schutzfunktionen wie z. B. FI,
ENS, DC-Freischalter sind im Wechselrichter
integriert und müssen nicht extern realisiert
werden. Dies führt zu reduzierten Material-
und Installationskosten.

• Drahtlose Kommunikation via Bluetooth
redu ziert die Kosten für Installation von
Kommunikationskabeln.

• Graphik-Display ermöglicht eine schnelle,
aussagekräftige Fehlerdiagnose durch den
Anlagenbetreiber und reduziert damit die
Stillstandzeiten der PV-Anlage.

Wechselrichterpreise seit 1991
um 70% reduziert

Neben der kontinuierlichen Steigerung der
Wech selrichterfunktionalität liegt der Schwer -
punkt bei der Entwicklung von Solarwechsel -
richtern auf der Verringerung der leistungs spezi -
fischen Kosten. Der Erfolg dieser Bemühungen
ist anhand der Lernkurve der spezifischen Wech -
selrichterpreise für einphasige Wechsel richter im
Leistungsbereich < 10 kW in Abbildung 4 dar ge -
stellt. Man erkennt, wie der Wechselrichterpreis
des spezifischen Preises um ca. 70% gefallen ist,
ausgehend von 1,15 €/WAC im Jahre 1991 bis
hin zu 0,36 €/WAC im Sommer 2007. 2008 wird

die Einführung eines 11 kW Sunny MiniCentral-
Wechselrichters mit einem spezifischen Preis von
0,31 €/WAC zu einer weiteren Reduktion um
15% führen.

Die Reduzierung der spezifischen Kosten des 
PV-Wechselrichters ist vor allem auf die Erhö hung
der Produktionszahlen – entspre chend den
Gesetzen der „Economy of scale“ – zurückzu -
füh ren. Doch die prognostizierte Kostenreduk -
tion kann nicht allein durch die Erhöhung der
Stückzahlen erreicht werden. Es sind in jedem
Fall zusätzliche technologische Innovationen
notwendig. Ein Kernelement dabei ist die
Erhöhung des Integrationsgrades. Sie umfasst
verschiedene Ebenen der leistungselektro nischen
Systemintegration: 

• Integration magnetischer Bauelemente
• Verwendung integrierter Leistungshalbleiter-

Module anstelle diskreter Halbleiterbau ele -
mente 

• Erhöhung der funktionalen Integration bei
mechanischen Komponenten

Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung eines auch
nach ergonomischen Aspekten gestalteten,
funktional integrierten Aluminium-Druckguss -
gehäuses wodurch sowohl Materialkosten als
auch Fertigungskosten reduziert werden.

Durch ein fertigungsoptimiertes Wechselrichter -
design und einen entsprechend angepassten
Fertigungsprozess konnte die Fertigungszeit im
Vergleich zu 1991 um mehr als 70% reduziert
werden. Ein weiterer wichtiger Faktor für die
Reduktion der leistungsspezifischen Wechsel -
rich terpreise war der Trend zu größeren
Wechsel richtereinheiten.

Abbildung 4
Lernkurve für Preise
von einphasigen
Wechselrichtern 
< 10 kW von 1991 bis
2007 und Prognose für

Kumulierte weltweit installierte PV-Leistung [MWp]
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die Preisentwicklung
bis zum Jahre 2010
und 2020 
(* Annahme 25%/a
Marktwachstum)
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Lebenszyklus-Kosten gewinnen
an Bedeutung

Aufgrund der großen Fortschritte bei der Verrin -
gerung der Anlagenpreise wird zukünftig der
Anteil der Betriebskosten an den gesamten
Strom erzeugungskosten stark steigen. Dadurch
verschiebt sich der Fokus von der reinen Reduk -
tion der Anlagenpreise hin zur Minimierung der
Lebenszyklus-Kosten einer PV-Anlage. Die
Notwendigkeit aber auch die Möglichkeiten zur
Reduktion der Betriebskosten sind insbesondere
bei großen PV-Anlagen oberhalb 200 kW groß.
Denn gerade in diesem Leistungsbereich ist eine
vereinfachte, kostengünstige Wartung wichtig.
Zentral-Wechselrichter erfordern generell den
Einsatz von speziellen Elektrofachkräften bei
War tungsarbeiten. Die dabei entstehenden
Kosten werden in diesem Fall durch die Perso -
nal- und Reisekosten dominiert. Durch den
Einsatz von MiniCentral-Wechselrichtern auch
im Leistungsbereich oberhalb 200 kW wird eine
Reduktion der Life Cycle Costs möglich. Denn
die Wartung kann hier in den meisten Fällen
durch den einfachen Austausch des Wechsel -
richters erfolgen und durch vor Ort verfügbares
Personal durchgeführt werden.

Große PV-Anlagen mit mehreren MiniCentral-
Wechselrichtern weisen im Vergleich zu Anlagen
mit einem Zentral-Wechselrichter eine höhere
Redundanz auf. Dies bedeutet, dass bei Ausfall
einzelner MiniCentral-Wechselrichter der Rest
der PV-Anlage weiterbetrieben werden kann und
dadurch die Minderung des Energie ertra ges ge -
ringer ist als bei Ausfall eines Zentral-Wechsel -
richters. Auch dies wirkt sich positiv auf die Life
Cycle Costs aus.

Ziele für die Entwicklung bei 
PV-Wechselrichtern

Für eine positive Entwicklung der Photovoltaik ist
eine weitere Reduktion der Stromerzeu gungs -
kosten essenziell. Ein erster Meilenstein auf
diesem Weg wird dabei das Erreichen der grid
parity in weniger als 10 Jahren sein. Dazu ist
eine Halbierung der Anlagenkosten und damit
auch der PV-Wechselrichterkosten notwendig. 

Dass dieses Ziel erreichbar ist, wird anhand der
Lernkurve in Abbildung 4 klar. Ausgehend von
einem jährlichen Wachstum des weltweiten
Marktes um 25% werden gemäß der Lernkurve
im Jahre 2020 Wechselrichter zum Preis von
0,15 bis 0,2 €W/W erhältlich sein. Die Erfah run -
gen aus der bisherigen Entwicklung des PV-
Mark tes haben gezeigt, dass technologische
Innovatio nen essenziell sind, um die sich aus der
„Economy of Scale“ ergebenden Chancen
optimal nutzen zu können. In diesem Zusam -
menhang sind insbesondere an die Stückzahlen
angepasste Fertigungsverfahren genannt. 

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Reduktion der
PV-Stromkosten wird die Erhöhung des Energie -
ertrages durch die Weiterentwicklung des
Wechselrichterwirkungsrades auf 99% und eine
weitere Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit
sein. Außerdem wird durch den Einsatz von
MiniCentral-Wechselrichtern auch im Leistungs -
bereich oberhalb 200 kW eine Reduktion der
Life Cycle Costs möglich.
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Produktionstechnologien für die
Photovoltaik

Einführung

Der Markt für Solarzellen wächst. Die jährliche
Wachstumsrate betrug in den letzten Jahren
mehr als 30% und es wird weiterhin eine stei -
gende Nachfrage nach Solarmodulen erwartet.
Deutschland ist sowohl bei der Anzahl der
installierten Solarmodule als auch im Bereich
der Photovoltaiktechnologien weltweit mit
führend. Allein in Deutschland gehen in den
Jahren 2006 bis 2008 Dünnschicht-PV-Produk -
tionen mit mehren 100 MWp Jahreskapazität an
den Start. 

Wichtige Wegbereiter für diese Erfolgs geschich te
sind das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), mit
seiner Strom-Einspeise vergütung, und die
kontinu ierliche Förderung der Forschung und
Entwicklung an den Instituten und in der
Industrie. So wurde z. B. die Entwicklung von
Dünnschichtsolarzellen von 1975 bis 2006 mit
260 Mio. Euro gefördert [1]. 

Skalierung der Prozesse zur
Abscheidung von
Dünnschichtsolarzellen

Am Anfang haben Forschungsinstitute grund -
legende Unter suchungen gemacht zum
Solarzellenaufbau und zu deren Herstellbarkeit,
auf zu nächst kleinen Flächen. Die ersten Dünn -
schicht solar zellen waren nur wenige Quadrat -
zenti meter groß und es galt, deren Machbarkeit
zu zeigen und den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Viele der Prozesse zur Abscheidung der dünnen
Schichten werden und wurden mit Vakuum be -
schichtungsanlagen durchgeführt. Abbil dung 1
zeigt ein Clustersystem zur Abschei dung der
Kontaktschichten für Substrat größen bis zu
100cm2 für Forschung und Entwicklung. 

Robin Schild
VON ARDENNE

schild.robin@vonardenne.biz

Martin Dimer
VON ARDENNE

Dimer.martin@ardenne-at.de

Dr. Michael Powalla
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Abbildung 1
Clustersystem zur
Abscheidung von
metallischen und
transparenten leit -
fähigen Schichten
mittels Magnet ron -
sputtern

Robin Schild • Produktionstechnologien für Photovoltaik

84

FVS • BSW-Solar
Themen 2007



Robin Schild • Produktionstechnologien für Photovoltaik

Im Zuge der öffentlichen Diskussion um die
Begrenztheit der fossilen Energieressourcen,
Umweltverschmutzung und steigende Energie -
kosten wuchs das Interesse an den re ge nerati -
ven Energien. In den Forschungs insti tuten
wurden bereits Zellen mit Wirkungs gra den
ober halb von 10% hergestellt. 

Basierend auf Arbeiten der Universität Stuttgart
begann das ZSW 1992 mit der Entwicklung von
Fertigungstechnologien für Cu(In,Ga)Se2 –
Dünnschichtsolarzellen. Erkenntnisse aus der
Grundlagenforschung wurden systematisch in
industriell anwendbare Prozesstechno lo gien
umgesetzt, wobei sich Perspektiven für eine
wirtschaftliche Umsetzbarkeit in die Produk tion
ergaben. Dies führte dazu, dass sich in der zwei -
ten Hälfte der 90er Jahre kleinere Unternehmen
gründeten und große Unternehmen verein bar -
ten Partnerschaften mit Technologieträgern von
FuE-Instituten. Die Verfahrensprozesse waren
jedoch damals nur auf Substratgrößen von
wenigen Quadratzentimetern entwickelt und
bezüglich Produktions kennzahlen wie Produk -
tions ausbeute, Anlagendurchsatz bzw. -ver füg -
barkeit nicht optimiert. 

Mit der Unterstützung durch geförderte Pro -
jekte entstanden zunehmend Beschichtungs an -
lagen für Substratgrößen von einigen hundert

Quadratzentimetern, um zu zeigen, dass die
Prozesse auf größere Substrate skalierbar sind
und damit auch wirtschaftliche Prozesse
perspektivisch darstellbar sind. Abbildung 2 zeigt
eine Beschichtungsanlage für die Abscheidung
von Metallen bei hohen Temperaturen für
Dünn schichtsolarzellen auf Glassubstraten der
Dimension 120x60 cm2 für eine Pilot pro duk tion.

Parallel dazu wurden auch bei den Anlagen bau -
ern und Solarzellenherstellern Beschich tungs -
verfahren für einzelne Schichten entwickelt. Ziel
war es, die Schichteigenschaften zu verbessern
und kostengünstigere Verfahren zu entwickeln. 

Ein Schwerpunkt lag bei der Entwicklung von
transparenten leitfähigen Schichten auf Basis
von aluminiumdotierten Zinkoxid (ZnO:Al) für
den Frontkontakt in Dünnschichtsolarzellen. 

Durch die Einführung der Rohrkathoden-
Sputter technik in Verbindung mit keramischen
Rohrtargets konnte gezeigt werden, dass die
Beschichtungszeit und die Materialausnutzung,
im Vergleich zum planaren Magnetron-Sputter -
verfahren, deutlich vergrößert werden kann. 

Auch die Materialkosten pro Quadratmeter
Substrat reduzierten sich dabei um ca. einen
Faktor zwei bis drei gegenüber dem Sputtern

Abbildung 2
Pilotanlage zur
Abscheidung von
metallischen Schichten
bei hohen Tempera -
turen auf Glas mit der
Größe von 0,72m2
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von planaren Magnetrons. Trotzdem liegen die
Rohrtargetkosten (ZnO:Al) für eine 30 MWp

Pro duktionsanlage (10% Wirkungsgrad,
1000nm Schichtdicke) immer noch bei ca.
1 Mio. € pro Jahr. 

Weiterhin wurde und wird in Forschungs pro -
jekten untersucht, ob das reaktive Sputtern von
ZnO:Al von metallischen Targets ein für die
Produktion einsetzbares Verfahren sein könnte.
Dadurch könnten die Materialkosten noch ein -
mal halbiert werden. 

Interessant ist es, einige charakteristische
Unterschiede in den Produk tionstechnologien
für waferbasierende Solar zel len und
Dünnschichtsolarzellen auf Glas näher zu
betrachten. Tabelle 1 zeigt ausge suchte
Merkmale der Produktionslinien für Solarzellen.
Es ist zu erkennen, dass in der Pro duk tion von
Dünnschichtsolarzellen auf Glas derzeit sehr viel
Vakuumbeschichtungs technik eingesetzt wird,
während bei den waferbasierenden Solarzellen,
abgesehen von der Vaku um abscheidung von
Siliziumnitrit, fast keine Vakuumbeschichtungs -
technik  eingesetzt wird. 

Die Anlagen für die Produktion von waferbasie -
renden Solarzellen kommen ursprünglich aus
der Mikroelektronik. Sie müssen aber für die
Solarzellenproduktion noch mehr auf hohen
Durchsatz getrimmt werden. Die Linien takt zei -
ten für die waferbasierenden Solarzellen liegen
im Sekundenbereich. Sie sind damit 30- bis
200-mal kürzer als die Linientaktzeiten für
Dünn schichtsolarzellen, die im Minutenbereich
liegen. 

Die Produktionstechnik für die Dünnschicht so lar -
zellen profitiert im starken Maße von dem lang -
jährigen Know-how aus der Archi tekturglas be -
schichtung und der Displaytechnik. So wer den
z. B. seit vielen Jahren mit Vakuum beschich tungs-
technik Wärmeschutz beschich tungen mittels
Magnetronsputtertechnik her gestellt – und das
auf Glassubstraten mit einer Größe von bis zu
19 m2. Abbildung 3 zeigt eine Architekturglas -
beschichtungsanlage zur Beschich tung von 
3,2 x 6m2 großen Glas schei ben. Diese Anla gen -
technik kann in Taktzeiten von bis zu 35 Sekun -
den Glas beschichten. Da mit werden jede
Minute 33m2 Glas beschichtet.

Tabelle 1
Vergleich von Si-Wafer
Solarzellen mit
Dünnschichtsolarzellen
auf Glas

Abbildung 3
Architekturglas -
beschichtungsanlage
zur Abscheidung von
Wärmeschutzschichten
auf Glas mit der Größe
von 19,2m2
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Si-Wafer Solarzelle Dünnschichtsolarzelle 
auf Glas

Substratgröße [m2] 0,024 0,72 bis 5,7

Taktzeiten Fertigungslinie pro Substrat [sec] 2 bis 4 60 bis 600

Wirkungsgrade [%] 14 bis 20 5 bis 13

Kontaktschichten Siebdruck- und Galvanotechnik, Vakuumbeschichtung

Absorber chemische und thermische meist Vakuum beschichtungs-
Verfahren verfahren

Modulkonzept Verschaltung der Wafer im Modul integrierte Serienverschaltung
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Die Entwicklung dieser großflächigen Vakuum -
beschichtungsverfahren für Architekturglas be -
gann in den 80er Jahren. In den 90ern startete
die Entwicklung der großflächigen Beschich -
tungs technik für die Displayfertigung. Es wur den
für die Photovoltaik PVD- und PECVD-Beschich -
tungsverfahren entwickelt, die Subs tra te mit
einer Größe von bis zu 5,7m2 beschichten
können. Die ersten Produktionslinien für diese
Substratgrößen werden 2008 in Betrieb gehen.  

Auswirkung der Skalierung auf
die Herstellungskosten

Die Skalierung der Prozesse auf große Substrat -
größen, möglichst geringe Taktzeiten und
möglichst hohe Wirkungsgrade bei geringen
Materialverbrauchskosten sind die Schlüssel -
größen zur Reduzierung der Herstellkosten für
Solarzellen. Bisher war es die oft noch nicht
erzielte Technologiereife der verschiedenen
Dünnschichtsolarzellentechnologien und die
hohen Investitionen für die Produktionstechnik,
die die Markteindringung der Dünnschicht -
solarzellen erschwerte oder auch verhinderte.
Bei kleineren Produktionslinien werden die
relativ hohen Investitionen für die Produktions -
technik wesentlich durch die Vakuumbe schich -

tungsanlagen bestimmt. Eine Frage ist, inwie -
weit eine Vergrößerung der Substrat flächen und
damit der Produktivität die Produktionskosten
für die Solarzellen reduzieren könnte und wie
hoch denn tatsächlich der Kostenanteil für das
Investment ist? Am Beispiel der Herstellung von
ZnO:Al, einer transparenten leitfähigen Schicht
(TCO), wird im Folgenden die Kostenverteilung
näher erläutert und die Kostenentwicklung von
der Beschichtung von 1,4m2 hin zu 19,2m2

großen Substraten betrachtet.

Abbildung 4 zeigt die Kostenverteilung für die
Abscheidung einer 1000nm dicken ZnO:Al-
Schicht (TCO) in Abhängigkeit von der
jährlichen Pro duktionskapazität. Basis für diese
Abschätz ung sind drei verschiedene horizontale
Vakuum be schichtungsanlagen: Für die Jahres -
kapa zität von 67 MWp wurde eine Anlage an ge -
nommen, die eine Substratgröße von 1,4m2

be schichtet (Generation 5). Die 270 MWp

basieren auf einer Substratgröße von 5,7m2

(Genera tion 8.5) und die 930 MWp-Anlage
(Jumbo-Coater aus der Architekturglas beschich -
tung) beschichtet Substrate mit einer Größe
von 19,2m2.

Die Anlagen heizen die Substrate auf eine
Temperatur von 200°C und haben eine Taktzeit
von 60 sec. Es wurde ein Wirkungsgrad von

Abbildung 4
Vergleich der Herstell -
kosten in Abhängigkeit
von der Substratgröße
(Produktionskapazität)
für die transparente
leitfähige Kontakt -
schicht ZnO:Al (TCO)
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10% angenommen. Die aufgeführten Kosten
setzen sich aus den Kostenanteilen für die
Investition für die Vakuumbeschichtungsanlage,
für die Targets, für Energie und für das Personal
zusammen. Es ist zu erkennen, dass die Kosten
bei hohen Produktivitäten ganz wesentlich durch
die Kosten für die Targets bestimmt werden. Die
Skalierung der Anlagentechnik von 1,4 auf
19,2m2 reduziert die Produktions kosten um ca.
30%. Bemerkenswert ist, dass der Kostenanteil
für die Anlagentechnik, gerechnet für große
Produktionskapazitäten und auf eine Abschrei -
be  dauer von 7 Jahren, unterhalb von 15% liegt.
Beim TCO in der Massenproduktion dominieren
die Targets mit einem Kostenanteil zwischen 
60 und 70%. 

Es zeigt sich also, dass mit zunehmender Pro -
duk tionskapazität die Investitionskosten einen
immer kleineren Anteil an den Gesamtkosten
einnehmen. 

Schlussfolgerungen

Die Skalierung der Prozesse auf große Formate
ist ein Ansatz die Produktionskosten zu senken,
sofern die Prozesstechnologien dies zulassen.
Mit der Einführung der Rohrkatho den-Sputter -
technik für die Kontaktschichten gelang es, den
Targetverbrauch stark zu sen ken. Trotzdem
bestimmen immer noch wesentlich die Target -
kosten in der Massenproduktion die Herstell -
kosten, so dass man auch zukünftig besonders
intensiv nach Lösungen suchen muss, die es
erlauben, die Material- bzw. Targetkosten weiter
zu reduzieren.

Literatur

[1] Chr. Hünnekes, Workshop Kristalline
Silizium Dünnschichttechnologien,
Erlangen, 2006, Forschungszentrum Jülich
GmbH
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Von der Grundlagenforschung zur
Produktion – Entwicklungspotenziale
der Dünnschichtphotovoltaik an
Beispielen aus der Si- und CIS-
Technologie

Einleitung

Um Photovoltaikstrom langfristig konkurrenz -
fähig gegenüber Strom aus ande ren Energie -
quellen zu machen, ist eine Kosten reduktion in
der Photovoltaik von ca. 5% pro Jahr erforder -
lich. Dafür müssen alle Reduktions potenziale
aus geschöpft werden. Hierzu gehö ren insbeson -
dere die Reduktion des Material ein satzes und die
Kostenreduktion durch den Ein satz groß flä chi ger,
automatisierter industri eller Herstellungs technik. 

Im Gegensatz zur heutigen Standardtechnik, bei
der Siliziumscheiben mit ca. 15 cm x 15 cm
Größe und ca. 250 µm Dicke eingesetzt wer den,
geht man in der Dünnschichttechnik andere
Wege. Moderne Glasbeschichtungsanlagen z. B.
für Anwendungen in der Architektur beschich -
ten heute schon 3 m x 6 m große Glasscheiben
im 45-Sekunden-Takt. Für die photovoltaische
Stromwandlung mit ihren sehr spezifischen
Halb leiterschichtsystemen liegen die applizier -
ten Produktgrößen heute bei ca. 1 bis 2 m² und
reichen nur in Ausnahmen bis ca 6 m². Andere
Techniken, wie z. B. in der Flachdisplaytechnik

[1], belegen eindeutig, dass die Kosten mit der
Größe der produzierten Einheit sinken. Diesen
Skalierungseffekt will man auch für die Photo -
voltaik nutzen.

Bei Dünnschichtsolarzellen wird die eigentliche
Zelle mit einer Dicke von 3 µm bis 5 µm
zwischen zwei Kontakten eingeschlossen und
mit verschiedenen Beschichtungsmethoden auf
einen Träger aufgebracht. Die Solarzellen werden
mit in den Herstellungsprozess integrierten
Strukturierungsmethoden (z. B. mit Laser schrei -
ben) zu Modulen verschaltet. Die Halbleiter-
und Kontaktschichten müssen zum Schutz vor
Umwelt einflüssen verkapselt werden. Es werden
zwei verschiedene Anordnungen verwendet: 
• Substrat-Anordnung: Der Träger befindet

sich auf der lichtabgewandten Seite.
• Superstrat-Anordung: Der beschichtete

Träger (Substrat) befindet sich auf der
lichtzugewandten Seite

Den prinzipiellen Aufbau beider Anordnungs -
möglichkeiten zeigt Abbildung 1.
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Abbildung 1
Aufbau von
Dünnschichtsolarzellen
in Substrat- bzw.
Superstrattechnik
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Sowohl beim amorphen/mikrokristallinen Silizi -
um als auch beim Kupfer-Indium-Selenid- (bzw.
Schwefel-), kurz CIS, ermöglichten die Institute
des ForschungsVerbunds Sonnenener gie – HMI,
Forschungszentrum Jülich und ZSW – große
Fortschritte in der angewandten Forschung in
Deutschland  und öffneten damit den Weg für
sinnvolle größere Investitionen in Produktions -
stätten in Deutschland.

1. Impulse aus der Grundla gen -
forschung in die Produktion 

Siliziumdünnschichtsolarzellen und CIS-Solar -
zellen gibt es schon viele Jahre. Die grundlegen -
den Zellen- und Modul-Strukturen sind über 
30 Jahre alt. Dass der bisher größte Investitions -
schub in die Jahre 2006/2007 fällt, hat drei
wesentliche Gründe, die insbesondere durch
ihre Gleichzeitigkeit Wirkung entfalten.

1. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in
Deutschland garantiert den Investoren lang -
fristig abgesicherte Märkte. 

2. Die Großflächenbeschichtung hat, angetrie -
ben durch andere Märkte, schnelle Fort -
schritte erzielt. Die Dünnschichtphotovoltaik
kann Synergien aus der Sputtertechnik
nutzen, die u. a. für die Herstellung von
Wärmeschutzgläsern für Wärmeschutz maß -
nahmen an Gebäuden entwickelt wurde.

Außerdem kann sie auf Erkenntnisse aus der
Flachdisplaytechnik zurückgreifen, in der vor
allem die plasmaunterstützte chemische Gas-
phasenabscheidung wesentlich entwickelt
worden ist.

3. Die Basis für eine Verbesserung des Preis-
Leistungs-Verhältnisses der Dünnschicht -
solar zellen bilden neue wesentliche
Fortschritte aus der anwendungsnahen
Grundlagenforschung. 

Die Herausforderung, der sich die Forschung
und Entwicklung in Zukunft zu stellen hat,
besteht darin, zwei Optimierungen gleichzeitig
zu erreichen (siehe Abbildung 2):

1. Optimierung der Produktivität durch
• Reduktion der Materialkosten 
(insbe son de re Materialeinsatz) 

• Erhöhung des Anlagendurchsatzes
(Prozessgeschwindig keit) und 

• Anlagenverfügbarkeit 
(z. B. Automati sie rung)

2. Steigerung der Umwandlungseffizienz der
photovoltaischen Bauelemente durch
• Minimierung der optischen Verluste wie
z. B. Lichtfallen für die einfallende solare
Strahlung oder verbesserte spektrale
Nutzung des gesamten Sonnenspektrums
wie, der elektrischen (ohmschen) sowie
der elektronischen (Rekombinations-)
Verluste.

Abbildung 2
Von der technologie-
orientierten
Grundlagenforschung
zur Serienreife
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Langfristig betrachtet, müssen aus der Grund la -
gen forschung heraus neue Konzepte für Bauele -
mentstrukturen und neue Materialien entwickelt
werden. Mit neuen analytischen Methoden und
Simulationstools erfolgt ein notwendiges grund -
legendes Verständnis der Verlustmechanismen
der Bauelementstrukturen.

Es müssen neue Ideen aus der anwendungs -
orientierten Grundlagenforschung in die Weiter -
entwicklung einfließen, damit sich in den schnell
wachsenden Märkten die einzelnen Fertigungs -
technologien im Wettbewerb nicht in eine
Sackgasse bewegen. Nur bei langfristig erhalte -
nen hohen Lernraten in der Grundlagen for -
schung kann das Verhältnis von minimalem
Einsatz von finanziellen Mitteln pro elektrisch
erzielbarer Leistung (Wattpeak) auf die Ziel -
größe von unter 1 €/Wp gesenkt werden.
Gerade die Rückkopplung mit der jetzt existie -
ren den Fertigung ermöglicht eine zielgerichtete
Entwicklung (Abb. 2).

1.1  Si-Dünnschichttechnik 

Die Entwicklung der Silizium-Dünnschicht-Solar -
zelle basiert auf einer Vielzahl von Arbeiten der
Grundlagenforschung und der Technikent -
wicklung über einen Zeitraum von 40 Jahren. In
Form der amorphen Silizium-Technik (a-Si)
wurde die Solarzelle bereits 1980 kommerzia -
lisiert und dann kontinuierlich weiterentwickelt.
In der jetzigen Kommerzialisierungs phase mit
Produktionsankündigungen in Deutschland von
etwa 200 MWp pro Jahr geht es sowohl um
Einfachzellen aus amorphem Silizium als auch

um die Tandemsolarzelle auf der Basis von
mikro  kristallinem (µc-Si) und amorphem
Silizium. Letztere wurde neben den Pionier ar -
beiten aus der Schweiz (Universität Neuchâtel)
hauptsächlich in Japan (Kaneka, Mitsubishi
Heavy Industries usw.), Deutschland (For -
schungszentrum Jülich) und USA (United Solar)
entwickelt. 

Bei der Jülicher PV-Technologie, die gegen wär tig
von Brilliant 234 in die Produktion transferiert
wird, spielten insbesondere zwei Forschungs -
themen eine zentrale Rolle: die Depositions -
bedingungen des mikrokristallinen Si-Materials
und die Herstellung und Strukturierung der
transparenten Kontaktschichten.

Strukturuntersuchungen zeigen mikrokristallines
Si als ein komplexes Materialgefüge, das aus
amorphen und kristallinen Bereichen besteht
und Hohlräume sowie 5–10% Wasserstoff ent -
hält. Durch Variation der Depositions bedingun -
gen kann der relative Anteil der Schicht kompo -
nenten verändert werden (Abb. 3). 

Grundlagenforschungen zeigen, dass optimale
Schichteigenschaften nicht durch einen hohen
kristallinen Anteil erreicht werden, sondern dass
Materialien im Übergangsbereich mit amorphen
und mikrokristallinen Anteilen die besten Eigen -
schaften zeigen. Dies wurde für verschiedene
Herstellungsverfahren wie Plasmadeposition bei
den Frequenzen „RF“ (13.56 MHz) und „VHF“
(ca. 80 MHz) und Heißdrahtdeposition gefun -
den. Auch die Solarzellen zeigen für Absorber -

Abbildung 3

Die Variation der Silan-
Wasserstoff-Mischung
bei der Plasma de po -
sition verändert den
relativen Anteil der
Schichtkomponenten
µc-Si und a-Si und
damit auch die
Solarzellenparameter
[2] 

91

FVS • BSW-Solar
Themen 2007

V c
(m

V)
   
   
 η

(%
)

FF (%
)   Jsc

(m
A
/cm

2)

8

6

4

700

600

500

400

70

60

50

20

15

10

0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0

[SiH4]/[SiH4+H2] (%) [SiH4]/[SiH4+H2] (%)

a-Si

a-Si

a-Si

a-Si

µc-Si µc-Si

µc-Si

µc-Si



material aus diesem Übergangsbereich optimale
Eigenschaften. Als Ursache dieser günstigen
Eigenschaften wird eine optimale Grenzflächen -
passivierung der Silizium-Kristallite durch
amorphes Silizium angesehen.

TCO sind Materialien mit hoher Transparenz und
Leitfähigkeit. Eine weitere wichtige Eigen schaft
ist die Oberflächenrauigkeit des Materials. Durch
sie kann die Solarzelle als eine Lichtfalle herge -
stellt werden, was Material und Depositi ons zeit
und damit Kosten spart. Die Grundla gen arbeiten
in Jülich fokussierten sich auf Zinkoxid, das durch
ein Sputterverfahren hergestellt wird. Nass che -
misch ist dieses Material leicht zu strukturieren,
und eine optimierte Oberflächen strukur wurde
durch Messreihen in Verbindung mit Simula -
tions rechnungen entwickelt (Abb. 4).

1.2  CIS-Technologie 

Mit diesem Dünnschichtsolarzellentyp mit dem
Absorbermaterial Cu(In,Ga)(Se,S)2 (kurz: CIS)
wurden in USA [4] und Japan [5] bisher die
welt besten CIS-Solarzellen hergestellt (auf
Flächen kleiner 1 cm²) mit Wirkungsgraden von
über 19%. Damit hat die CIS-Technologie das
höchste Wirkungsgradpotenzial aller Dünn -
schicht techniken. Für die Kommerziali sierung
gibt es verschiedene Entwicklungsrichtungen: 

a) Die besten Wirkungsgrade für Zellen und
Kleinmodule wurden bisher mit der Kover damp -
f ungs methode erzielt. 

b) Großmodule (0,7 m²) werden auch mit
Sputtertechnik und anschließender
Selenisierung bzw. Schwefelbehandlung sehr

Abbildung 4
(a) Einfluss der
Oberflächenstruktur
und der Dotierung von
ZnO-Kontaktschichten
auf die Quanten -
effizienz und den
Kurzschlussstrom von
mikrokristallinen 
Si-Solarzellen

(b) Optimierte Ober -
flächen struktur von
ZnO [3] 

Abbildung 5
Rekordwirkungsgrade
von CIS-Zellen und 
-Modulen über der
Aperturfläche  
aufge tragen (blau),
sowie die theoretische
Obergrenze (rot)
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erfolgreich hergestellt. Abbildung 5 zeigt den
aktuellen Stand sowie den noch deutlichen
Abstand zur theoretischen Grenze.

Führend bei der hocheffizienten Selentechno -
logie ist die Firma Würth Solar in Schwäbisch
Hall. Hier werden auf der Basis der Koverdamp -
fungs technologie, entwickelt vom Forschungs -
partner ZSW, CIS-Module auf 0,6 m x 1,2 m
Fläche mit 15 MWp Jahreskapazität produziert.
Beste Module erreichen 13% Wirkungsgrad. 

c) Ein Konzept mit deutlich vereinfachter
Prozesstechnik verfolgt die Firma Sulfurcell in
Berlin. Mit einer sehr schnellen, vom HMI
entwickelten zweistufigen Absorberabscheidung
werden reine Kupferindium sulfidschich ten
abgeschieden. Diese Module erreichen auf
ähnlicher Größe etwas weniger Effizienz, sind
aber leichter bzw. schneller herzustellen.

1.3  Aktuelle Forschungsergebnisse 

Das ZSW erforscht mit Partnern anderer euro -
päischer Solarinstitute und Universitäten das
Wachstum der Halbleiterschicht Cu(In,Ga)Se2.
Dabei spielt das Verständnis von Verunreini gun -
gen, Inhomogenitäten und anderen Verlust -
mechanismen z. B. an den Grenzflächen der
Kristallite eine wesentliche Rolle. Eine neue
Herstellungsmethode für CIS-Schichten im
Durchlaufverfahren lässt Kristalle wachsen, die
deutlich weniger Defekte aufweisen als die
Standardverfahren. Eine elektronen mikrosko -
pische Aufnahme einer Bruchkante im Vergleich
zum Standardprozess zeigt Abbildung 6.

Mit dieser verbesserten CIS-Halbleiterqualität
konnte der Laborbestwert für die kontinuierliche
Beschichtung um fast zwei Prozentpunkte auf
17,8 % (Fläche 0,5 cm²) gesteigert werden. Mit

verbesserten Frontkontaktschichten wurden
dann Kleinmodule mit knapp 16% Wirkungs -
grad (Fläche 10 cm x 10 cm) hergestellt. 

Mittelfristig interessant sind die Ergebnisse von
CIS-Solarzellen auf flexiblen Folien. Höhere
Wirkungsgrade (aktuell ca. 7% am ZSW) und
modifizierte Verschaltungskonzepte für flexible
Module bilden die aktuellen Forschungs -
schwerpunkte.

Im Bereich der Chalkopyrit-Solartechnik arbeitet
das HMI in Zusammenarbeit mit verschiedenen
industriellen Partnern an Modifikationen der
Cu(In,Ga)Se2-Technologie. Beispiele sind flexible
Substrate in Kombination mit Absorbern höchs -
ter Güte (ca. 15% am HMI), alternativen Puffer -
schichten, Methoden für die Prozess- und
Qualitätskontrolle und alternative Dünnschicht-
Präparationsmethoden. Die Arbeiten umspan nen
einen weiten Bereich von der grundlegenden
Materialforschung bis hin zur Entwicklung von
kleinflächigen Prototypen und anschließendem
Technologietransfer. Ein Beispiel hierfür sind die
CuInS2-Module, die am HMI auf einer Fläche
von 5 cm x 5 cm demonstriert und von der
ausgegründeten Firma Sulfurcell Solartechnik
auf Produktgröße 0,65 m x 1,25 m skaliert
wurden. Die Materialforschung wird insbeson -
dere durch umfangreiche orts- und tiefen aufge -
löste Analytik – teilweise auch in Verbindung mit
Großgeräten wie dem BESSY Synchrotron –
gestützt.

Ein aktuelles Beispiel grundlagengestützter Bau -
elemententwicklung ist die Weiterent wick lung
der Sulfid-Module in Richtung höherer Wir -
kungs grade durch den zusätzlichen Einbau von
Gallium. Zunächst wurde im Labormaßstab
unter Verwendung einer Verdampfungstechnik

Abbildung 6
Elektronen -
mikroskopische
Aufnahme von
Bruchkanten: 
(a) ZSW „standard  
in-line“ Prozess [3]. 

(b) CIS-Schicht aus
modifiziertem Prozess.
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das Konzept bestätigt [6]. Im Übergang zur
sequentiellen Technik traten Probleme auf, die
einen Rückgriff auf die Materialforschung not -
wendig machten: Die Reaktionskinetik und
Phasenbildung wurde mit Röntgendiffrakto me -
trie (EDXRD) in Echtzeit am Synchrotron
analysiert [7]. 

Abbildung 7 zeigt eine kinetisch gehemmte
Reaktion, bei der ein Teil der metallischen
Vorläufer auch nach sehr langer Zeit nicht mit
dem Schwefel reagiert hat. Im oberen Teil der
Abbildung ist das Tempera tur profil des Substrats
dargestellt und das der Schwefelquelle. Im
unteren Teil der Abbildung sind die Beugungs -
spektren zu sehen. Die Intensität ist farblich
kodiert. Die Ziffern stehen für die identifizierten
Phasen. Zwar bildet sich die Chalkopyritphase
(6), aber nicht alle metallischen Phasen werden
umgesetzt (8).

Anhand der weitergehenden Analyse konnten
modifizierte Prozesse gefunden und die Kinetik
so weit verbessert werden, dass eine techno lo -
gische Umsetzung nunmehr möglich ist.

2. Ausblick auf 2020

Langfristig können Wirkungsgrade beim CIS von
mehr als 20% bzw. mehr als 15% für a-Si/µc-Si
nur erreicht werden, wenn die Wissensbasis
erheblich fortentwickelt wird. Der langfristige
Forschungsausblick wird im Folgenden für beide
Technologien getrennt diskutiert.

2.1 Si-basierte Dünnschichttechniken 

Eine Reihe von Ansätzen wird weltweit in der
Grundlagenforschung verfolgt, um Wirkungs -
grade über 15% bei kurzer Depositionszeit zu
erreichen. Insbesondere durch verbesserte TCO-
Materialien und generell durch eine optimierte
Lichteinkopplung werden höhere Wirkungs -
grade bei kürzeren Depositionszeiten erwartet,
weil die Solarzelle als Lichtfalle ausgelegt wird. 

Andere wichtige Fragestellungen betreffen das
Verständnis des Absorbermaterials selbst, die
Grenzflächen zwischen den einzelnen Schich -
ten, und das Erzielen hochleitfähiger Kontakt -
schichten. Weiterhin werden Tripel-Solarzellen,
in denen eine weitere dritte Schicht das Son nen-
licht absorbiert, zu einer weiteren Steigerung

Abbildung 7 
Echtzeitanalyse
(EDXRD) des reaktiven
Anlassens (Temperns)
metallischer Vorläufer -
schichten (Kupfer,
Gallium, Indium) im
Schwefeldampf.
Die Ziffern bezeichnen
identifizierte Phasen.
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des Wirkungsgrades führen. Bereits jetzt sind die
höchsten Wirkungsgrade mit Tripelzellen erzielt
worden (Anfangswirkungsgrad ca. 15%;
stabilisierter Wirkungsgrad ca. 13,5%)  [8, 9].

2.2  CIS-basierte Dünnschichttechniken 

Grundsätzlich können mit der CIS-Technologie
Modulwirkungsgrade über 18% realisiert
werden. Vorraussetzung hierfür ist, dass die
Verlustmechanismen (Defekte, Inhomoge nitä -
ten, Verunreinigungen, Metastabilitäten) des
Materialsystems besser verstanden werden.
Verbesserte und auf die spezifischen Material -
eigenschaften abgestimmte Untersuchungs -
methoden wie z. B. die mikroskopische Abbil -
dung der optoelektronischen Eigen schaften [10]
müssen entwickelt werden. Gezielt werden neue
Strukturen entwickelt, die bei minimalem Mate -
ri aleinsatz das Sonnenspektrum gut aus nutzen.
Multistapelzellen und Lichteinfang und -lenkung
sind zwei Methoden, die in der Si-Wafertechnik
bereits gut be kannt sind. Sie könnten künftig
auch in der CIS-Technik zur Optimierung
verwendet werden.

Eine weitere Möglichkeit ist, durch Reduzierung
der Kontaktfläche Rekombinationsverluste zu
verringern. Die um Größenordnungen kleinere
Diffusionslänge der Ladungsträger in den
Chalkopyriten erfordert zunächst eine theore -
tische Überprüfung des Konzeptes durch
dreidimensionale numerische Modellierung.

Auch effizientere Materialien mit hohen Band -
abständen und verbesserte p-leitfähige transpa -
rente Schichten müssen entwickelt werden und
das Zusammenspiel von Präparations para me tern
und Volumen- bzw. Grenzflächeneigenschaften
muss besser verstanden werden. Nur mit
besserem Materialverständnis können auch
kostengünstige Produktionsmethoden mit
hohen Wirkungsgraden erfolgreich entwickelt
werden.

Selbstorganisierende Nanostrukturen sind ein
Erfolg versprechender Ansatz. Empirisch wurden
bereits kleinere Verluste gefunden, nachdem
eine vollflächig kontaktierende Pufferschicht
(Indiumsulfid) mit einer semi-isolierenden
Passivierung (Zinksulfid) gemischt wurde [11].
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Prozessentwicklung für die
industrielle Pilotierung von
Dünnschichttechnologien

1. Einleitung

In den letzten Jahren wurde die Technologie -
entwicklung im Bereich der Dünnschicht photo -
voltaik durch die weltweit stark angestiegene
Nachfrage nach Solarmodulen und durch
weitreichende Fortschritte bei großflächigen
Beschichtungstechnologien beschleunigt.
Ebenso konnten nach langjährigen Forschungs -
arbeiten Herstellungsprozesse für Dünnschicht -
solarmodule entwickelt werden, die für die
industrielle Massenproduktion geeignet sind. Im
Folgenden werden an zwei Beispielen der
erfolgreiche Technologietransfer in Deutschland
im Bereich der Silizium- und einer Chalkopyrit-
basierten Dünnschichtphotovoltaik dargestellt.

Daran waren beteiligt: das Forschungszentrum
Jülich GmbH, das Hahn-Meitner Institut, Berlin,
die Firmen Applied Materials GmbH & Co. KG,
Q-Cells AG und SULFURCELL Solartechnik
GmbH.

2. Silizium-
Dünnschichtsolarzellen

Stapeldünnschichtsolarzellen, die aus wasser -
stoffdotiertem amorphem Silizium (a-Si:H) und
mikrokristallinem Silizium (µc-Si:H) bestehen,
können auf Grund der Bandabstände dieser
Halbleiter einen großen Anteil des Sonnen spek -
trums zur photovoltaischen Energiewandlung
nutzen. Beide Materialien können mit Plasma -
deposition abgeschieden werden. 

Auf TCO-beschichtetem Glas1 wird zuerst die
Topzelle aus amorphem Silizium (a-Si:H) und
danach die Bottomzelle aus mikrokristalli nem
Silizium (µc-Si:H) deponiert. Als Rück kontakt
dient eine Schichtkombination aus Zinkoxid
(ZnO) und Silber (Ag). Die Gesamtschichtdicke
einer solchen a-Si:H/µc-Si:H Tandemsolarzelle
beträgt einige Mikrometer.

Bei amorphem Silizium liegt die technologische
Herausforderung vor allem darin, eine Material -
qualität zu erreichen, die unter Beleuchtung ein
möglichst geringes Degradationsverhalten auf -
weist. Bei mikrokristallinem Silizium hingegen ist
aufgrund der notwendigen relativ großen
Absor berschichtdicke von 1-2 µm eine hohe
Abscheidungsrate wichtig. Aufgrund des
geringen Materialverbrauchs und der niedrigen
Prozesstemperatur bei der Herstellung der Solar -
zelle ist das Kostensenkungspotenzial groß. 

1  TCO ist eine trans parente und leitfähige Oxidschicht.
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Abbildung 1
Aufbau einer 
a-Si:H/µc-Si:H
Tandemsolarzelle in
pin-pin Konfiguration

Dr. Aad Gordijn • Prozessentwicklung für industrielle Pilotierung von Dünnschichttechnologien

96

FVS • BSW-Solar
Themen 2007

Licht

Glas (1–4 mm)

Zn

TCO

a-Si

mc-Si

A

P

n



Dr. Aad Gordijn • Prozessentwicklung für industrielle Pilotierung von Dünnschichttechnologien

2.1  Technologieentwicklung

Am Institut für Energieforschung (IEF5-Photo -
voltaik) des Forschungszentrums Jülich wurde
seit dem Jahr 2000 ein komplettes Labor für die
Herstellung von Silizium-Dünnschichtsolar -
modu len aufgebaut, so dass alle relevanten
Prozessschritte (außer der Modulverkapselung)
für eine Substratgröße von 30 x 30 cm² mög lich
sind. 

Zur großflächigen  homogenen Abscheidung
von amorphem und mikrokristallinem Silizium
mittels plasmauntersützter Gasphasen abschei -
dung (PECVD) wurde in Zusammenarbeit mit
den Firmen Applied Materials GmbH & Co. KG
(Alzenau) und FAP GmbH (Dresden) ein Planar -
elektrodendesign entwickelt, das eine homo -
gene Gaseinspeisung und eine homogene RF-
Potenzialverteilung ermöglicht. Die Unterteilung
der Solarmodulfläche in eine Anzahl Solar zellen -
streifen, die miteinander in Serie verschaltet
sind, geschieht mittels Laserstrukturierung. Der
Schichtaufbau einer Jülicher Tandemsolarzelle ist
in Abbildung 1 dargestellt. Auf einer Größe von
30 x 30 cm² konnten Modulwirkungsgrade von
10,6% erreicht werden.

2.2  Großflächige industrielle Beschichtungs -
anlagen

Der Hersteller von Beschichtungsanlagen
Applied Materials hat auf der Basis der am
Forschungszentrum Jülich entwickelten Silizium-
Dünnschicht techno logie und in Kooperation
mit Jülich ein Produk tionssystem zur Fabrikation
von 1,4 m² großen Silizium-Dünnschichtsolar -
modulen entwickelt. 

Hierfür wurde das schon vielfach zu anderen
Produktionszwecken eingesetzte Beschich tungs -
system ARISTO mit einem „in-line“-Konzept für
a-Si:H und µc-Si:H Plasmadepositionsprozesse
angepasst, die eine homogene Siliziumab schei -
dung auf einer Fläche ≥1m² ermöglichen. 
Die komplette Beschichtungsanlage besteht
dabei aus mehreren Depositionskammern, in
denen die unterschiedlichen Einzelschichten der
Reihe nach abgeschieden werden können
(Abbildung 2). Nach einer bestimmten Taktzeit
wird dabei das Glassubstrat zur nächstgele ge -
nen Depositionskammer weitertransportiert.
Erste Depositionen von a-Si:H/µc-Si:H Tandem-
Modulen in der Beschichtungsanlage ARISTO
auf 30 x 30 cm² Glassubstraten erzielten einen
Modulwirkungsgrad von 10,1%. Dabei wurden
außer der Siliziumabscheidung alle Prozess -
schrit te am Forschungszentrum Jülich durch -
ge führt.

Abbildung 2
Beschichtungsanlage
ARISTO mit „in-line“-
Konzept zur
Herstellung von 
1,4 m² großen
Silizium-Dünnschicht -
solarmodulen
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2.3  Industrielle Massenproduktion

Die Firma Brilliant 234 GmbH, ein Tochterunter -
nehmen des Solarzellenherstellers Q-Cells AG,
hat als erster Kunde das „in-line“ Beschich tungs-
system ARISTO von Applied Materials Films
erworben. In Kooperation mit Applied Materials
und dem Forschungszentrum Jülich wurden
bereits erste Prototypen von Silizium-Dünn -
schicht solarmodulen hergestellt. Der Aufbau
einer technologischen Produktionslinie wird
noch in diesem Jahr abgeschlossen. Das erste
funktionsfähige 1,4 m² a-Si:H/µc-Si:H Tandem -
solarmodul weist eine Nennleistung von 107 Wp

auf, was einem Modulwirkungsgrad von 8,3%
entspricht (Abbildung 3). Die Pilotierung der FZJ-
Technologie wird begleitet von Lizenz- und
Kooperationsverträgen. 

3. Chalkopyrite

Auf Dünnschichtverbindungshalbleitern beru hen
weitere erfolgreiche Ansätze für die Massen pro -
duktion preisgünstiger und leistungsfähiger
Photovoltaikmodule. Die Flexibilität des Chalko -
pyrit-Systems ermöglicht, einen weiten Bereich
abzudecken; zwischen einfacher und schneller
Prozessierung und mittlerem Wirkungsgrad bis
zu etwas auf wändigeren Technologien, die da -
für die mit Abstand höchsten Wirkungsgrade im
Dünn schichtbereich hervorbringen. Das Hahn-
Meitner-Institut (HMI) kooperiert mit meh reren
Indus trie partnern. Wichtige Themen sind:
• Erhöhung des Wirkungsgrades 
• optimierte Langzeitstabilität
• Verfahren zur Prozesskontrolle und zum

Qualitätsmanagement 
• Verwendung von Rohmaterialien, die für die

Massenproduktion ausreichend zur
Verfügung stehen und ökologisch
unbedenklich sind 

• flexible Substrate 
• alternative Prozesse (z. B. durchgehend

trockene, vakuumfreie, roll-to-roll) 

3.1  Technologieentwicklung

Als Beispiel wird die Entwicklung der CuInS2-
Technologie gewählt. In vorangegangenen
Arbeiten wurde CuInS2 als Absorbermaterial
identifiziert. Das HMI und die Universität Stutt -
gart erreichten 1993 den wichtigen Meilenstein
einer CuInS2-Dünnschichtsolarzelle in Verdamp -
fungstechnik mit 10% Wirkungsgrad. Drei Jahre
später begann das HMI die gezielte Entwicklung
einer Technologie, die schon auf die spätere
Skalierung ausgerichtet war: 

Abbildung 3
Prototyp eines a-Si:H/
µc-Si:H Tandem solar -
moduls mit 107 Wp

Nennleistung und 
1,4 m² Fläche

Abbildung 4
Schematischer
Querschnitt einer
Chalkopyrit-Solarzellle
mit typischen
Materialien (in eckigen
Klammern)
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• weitestgehende Verwendung von in der
Industrie bereits etablierter Beschichtungs -
verfahren (Magnetron-Sputtern) 

• einfache Zellstruktur, 
• minimierte Reaktionszeit 

(Rapid Thermal Sulphurisation)
• selbstjustierende Stöchiometrie des

Absorbers 

Anhand von Modul-Teststrukturen wurde auf
kleiner Fläche (5x5 cm2) die für das spätere
Produkt erforderliche monolithische Verschal -
tung und Verkapselung demonstriert und erste
Testreihen zur Langzeitstabilität durchgeführt.

3.2 Technologie-Transfer und Skalierung

Die vorliegenden Ergebnisse führten in 2001 zur
Gründung der SULFURCELL Solartechnik GmbH
durch junge Wissenschaftlerinnen und Wissen -
schaftler des HMI. Erstes Ziel der Firma war die
direkte Skalierung der Teststruktur des HMI zur
vollen Produktgröße (PV-Modul 65 x 125 cm2).
Nach Einwerbung des erforderlichen Kapitals
wurde ein Gebäude in Berlin-Adlershof ange -
mie tet und mit dem Aufbau einer Pilotlinie
begonnen. Die ersten Module konnten Ende
2005 gefertigt werden. Es hat sich gezeigt, dass
die in der Pilotproduktion aufgetretenen

Abbildung 5
Fertigung eines
CuInS2-
Dünnschichtmoduls

Abbildung 6
Photovoltaik-Fassade
aus CuInS2-Modulen
der Firma Sulfurcell
(Anlage am Ferdinand-
Braun-Institut in
Berlin-Adlershof)
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Probleme teilweise andere sind als anhand der
vorangegangenen Technologieentwicklung
extrapoliert wurden. Für die Erforschung der
wissenschaftlichen Grundlagen ergaben sich
dadurch neue Fragestellungen. 

Schon daraus ist ersichtlich, dass eine Koopera -
tion zwischen Forschung und Industrie auch
nach der ersten Phase des Technologietransfers
von großer Bedeutung ist. Das HMI begleitet
die Pilotierung im Rahmen eines Lizenz- und
Kooperationsvertrages und arbeitet zugleich an
den bereits dargestellten weiteren Verbesse run -
gen der Chalkopyrit-Technologie für zukünftige
Produktionslinien. Ende 2007 wird bei
SULFURCELL ein kumulatives Fertigungs volu men
von 1 MWp erreicht werden. Die kontinuierlich
steigenden Produktionszahlen ermöglichten
auch die ersten größeren Installationen
(Abbildung 6).
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Strategien zur 
kostengünstigen Massenfertigung
organischer Photovoltaik 

Einführung

Ungefähr 90 Prozent der auf dem Markt befind -
lichen Solarmodule sind aus Silizium gefertigt,
während der verbleibende Anteil von Dünn -
schichttechnologien und Multiband systemen
eingenommen wird. Eine Vielzahl netzferner
Anwendungsbereiche von Solarzellen benötigen
nicht so sehr lange Lebensdauern als vielmehr
eine signifikant reduzierte Kostenstruktur. Dies
gilt zum Beispiel für die Versorgung von mobi -
len Kleinverbrauchern mit kurzen Produktzyklen.
Die Erforschung neuer Photovoltaik-Konzepte
eröffnet neue Möglichkeiten zur Senkung der
Herstellungskosten und der Erschließung neuer
Anwendungsbereiche. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Einsatz orga -
nischer Halbleiter in der Photovoltaik einen viel
versprechenden Ansatz dar. Diese neuartigen
Funktionsmaterialien vereinen wesentliche
Eigenschaften konventioneller Halbleiter mit
attraktiven Eigenschaften wie mechanische
Flexibilität und Transluzenz. Organische Halb -
leiter, wie z. B. konjugierte Polymere und Mole -
küle, lassen sich mit Hilfe einfacher Druck- und
Filmziehverfahren oder Vakuumsublimation zu
großflächigen, hauchdünnen Schichten (ca.
1/100 der Dicke eines Haares) auf flexiblen
Träger folien verarbeiten. Entsprechend kosten -
günstig können die hochabsorbierenden
organischen Funktionsmaterialien zu flexiblen
und sehr leichten Solarmodulen verarbeitet
werden, welche nahezu an jede beliebige Ober -
fläche angepasst werden können.

In den vergan genen 10 Jahren profitierte die
orga nische Photovoltaik (OPV) von den enor men
Fortschritten der organischen Elektronik, der
Entwicklung von Feldeffekttransistoren (OFETs)
sowie der Leuchtdioden (OLEDs). Das Fach -
gebiet der OPV hat sich heute, stimuliert durch
öffentliche Fördermaßnahmen, international zu
einer eigenständigen Disziplin innerhalb der
Photovoltaik entwickelt. Die durch Grundlagen -

forschung und Entwicklungsarbeiten erzielten
Erfolge haben schließlich die Industrie für dieses
Thema aufmerksam gemacht. Im gegenwärti gen
Entwicklungsstand der organischen Photovoltaik
sind allerdings noch immer fundamentale Frage-
stellungen zu lösen. Dieser Aufgabe widmen sich
die Mitgliedsinstitute des Forschungs Ver bunds
Sonnenenergie wie das ZAE in Würzburg, das
HMI in Berlin, das ZSW in Stuttgart und das
Fraunhofer ISE in Freiburg, welche die Grund -
lagenforschung und Entwick lung im Bereich
OPV in Deutschland entschei dend mitgeprägt
haben. Trotz des in Bezug auf Wirkungsgrad
und Lebensdauer noch nicht voll ausgereiften
Entwicklungsstands der organi schen Photo -
voltaik werden bereits in enger Zusammenarbeit
mit der Industrie konkrete Ansätze zur industri -
el len Fertigung kostengünstiger, organischer 
PV-Systeme evaluiert.

Funktionsweise organischer
Solarzellen

Für die Erzeugung von Elektrizität nutzen orga -
ni sche Solarzellen einen Prozess, der ähnlich wie
in der Photosynthese die Strahlungsenergie des
Sonnenlichts in chemische Energie umwandelt.
Dieser Mechanismus kann durch eine geeignete
Kombination stark absorbierender Chromo -
phore (z. B. halbleitende organische Moleküle
oder Polymere) und starker Elektronen akzepto -
ren (z. B. Fullerene) für die photovoltaische
Erzeugung von Ladungsträgern genutzt wer den.

Durch die Absorption von Licht in einem stark
absorbierenden Elektronendonator (D) werden
im Molekül positive und negative Ladungen
erzeugt. Diese werden an Grenzflächen zum
Akzeptormolekül (A) mit hoher Effizienz räum -
lich getrennt (Abb. 1). Um diesen Mechanismus
in organischen Solarzellen effizient nutzen zu
können, muss eine hohe Ausbeute an freien
Ladungsträgern garantiert werden. Statt eines
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konventionellen planaren Heteroübergangs –
wie in Siliziumsolarzellen üblich – wird für die
Absorberschicht organischer Solarzellen ein
Volumenheterogemisch1 der komplementären
Halbleiter verwendet, um eine hinreichend
hohe Dichte an D-A Grenzflächen zu erreichen.
Im einfachsten Fall so genannter BHJ-Solarzellen
werden die gegenüberliegenden Seiten der
Absor berschicht durch eine transparente, elek -
trisch leitfähige Fensterelektrode (TCO – Trans -
pa rent Conducting Oxide) und ein geeignetes
Metall kontaktiert. 

Diese für positive und negative La dungs  träger
selektiven Kontakte erzeugen in der Absorber -
schicht ein internes elektrisches Feld, welches
für die jeweiligen Ladungsträger einen
entgegen gesetzt gerichteten Transport und
damit die prinzipielle Funktion der Solar zel le
ermöglicht. In der organischen Photovoltaik
haben sich bislang zwei Materialklassen bewährt,
welche sich hinsichtlich ihrer Verarbeitung zu
dünnen Halbleiterschichten unterscheiden: 

• Verflüssigbare konjugierte Polymere und
Mole küle lassen sich durch einfache
Beschichtungs verfahren zu homogenen
(ungeordneten) Dünn schichten auf großen
Flächen verarbeiten.

• Unlösliche molekulare Halbleiter werden durch
Sublimation in vakuumgestützten Pro zessen
zu geordneten Dünnschichten pro zes siert. 

Beide Herstellungsan sätze2 bieten ein vergleich -
bares Potenzial zur Erreichung hoher Wirkungs -
grade (aktuell: 5–6%), haben jedoch spezifische
Vor- und Nachteile in Bezug auf die Realisierung
komplexer Solarzellenarchitekturen, strukturierte
Halbleiterabscheidung und die erforderliche
Produktionstechnologie für die künftige Massen -
fertigung.

Anforderungsprofil für die
organische Photovoltaik

Die organische Photovoltaik (OPV) kann nur
schwerlich mit konventionellen Technologien
konkurrieren in Bezug auf den Wirkungsgrad
(maximal möglicher Wirkungsgrad: >10%) und
die Lang zeitstabilität (bisher >1000h). Zukünf -
tige Anwendungen beziehen sich daher auf
netz ferne Applikationen im Bereich des tägli chen
Lebens (z. B. Integration in Konsumprodukte).
In diesem breiten Anwendungsbereich kann die
OPV durch den geringen Material ein satz und
eine kostensparende Produktions techno logie für
flexible Solarmodule eine klare Führungsposition
einnehmen. Um dieses Ziel zu erreichen,
arbeiten neben den FVS-Mitglieds instituten
weitere Forschungseinrichtungen, Universitäten
und Industrieunternehmen an effizienten und
hinreichend langzeitstabilen Technologien für
organische Solarzellen. 

Für die Markteinführung müssen die Zellwir -
kungs grade organischer Solarzellen jedoch auf
mindestens 10% (z. B. in Tandemstrukturen)
und ihre Langzeitstabilität auf mindestens 3-5
Jahre gesteigert werden. Die bisher erzielten
Erfolge und die Dynamik der Entwicklung
innerhalb der vergangenen 5 Jahre zeigen, dass
die Kriterien der Markteinführung schon bald
erreicht werden können. Bereits heute arbeitet
die Forschung gemeinsam mit der Industrie an
innovativen In-line-Produktionskonzepten zur
kostengünstigen Massenfertigung organischer
Solarzellen.

1 Englisch: bulk-heterojunction (BHJ)
2  Beide Herstellungsverfahren werden von den FVS-Mit -
glieds instituten erforscht: Vakuumsublimierte Solarzellen:
HMI; Flüssig prozessierte Solarzellen: Fraunhofer ISE, ZAE
Bayern, ZSW

Abbildung 1
Oben: Flexible
Polymersolarzelle auf
PET-Folie. 

Unten: Schematischer
Aufbau einer
organischen Solarzelle
mit Volumen-Misch -
absorber. Rechts:
Lichtinduzierte
Ladungstrennung an
der Grenzfläche
zwischen Elektronen -
donator (Polymer) und 
-akzeptor (Fulleren)
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Industrielle Produktions -
technologien für organische
Solarzellen

Eine Vielzahl kleinerer organischer Moleküle und
Pigmente, die für organische Solarzellen
verwendet werden, können nicht in einem
Lösungsmittel verflüssigt werden, sondern sie
werden im Labormaßstab durch thermisches
Verdampfen im Hochvakuum oder durch
organische Gasphasenabscheidung (OVPD) zu
geordneten Schichten verarbeitet. Die Her -
stellung der für die Solarzelle erforderlichen BHJ-
Mischabsorberschichten erfolgt daher durch
gleichzeitiges Verdampfen von Donator und
Akzeptormaterialien mit gezielt einge stell ten
Depositionsraten. Dagegen können makromole -
kulare oder entsprechend funktionalisierte
organische Halbleiter in einem Lösungsmittel
gemeinsam verflüssigt und mit Hilfe kosten güns -
tiger Beschichtungstechniken (Spin-Coating,
Filmzieh- oder Druckverfahren) großflächig auf
ein Substrat aufgebracht werden (Abb. 2 unten).
Für den industriellen Produktionsmaßstab sind
für beide Ansätze viel versprechende Verfahren
entwickelt worden, welche gegenwärtig noch
hinsichtlich produktionsrelevanter Aspekte
untersucht werden. 

Das OVPD-Verfahren

Das HMI betreibt neben der konventionellen
Beschichtung im Ultrahochvakuum (UHV)
zusammen mit der AIXTRON AG ein alternatives
Verfahren auf Basis der in-line-fähigen OVPD®-
Technologie zur Herstellung organischer Solar -
zellen. In diesem Verfahren werden die organi -
schen Materialien im Vakuum aus externen,
beheizten Quellen verdampft und mittels eines
inerten Trägergases zum Substrat transportiert,
wo sie separat oder simultan abgeschieden
werden. Diese Technologie zeichnet sich durch
eine exakte Prozesskontrolle und eine hohe
Reproduzierbarkeit bei geringen Betriebskosten
aus. OVPD erlaubt darüber hinaus die Herstel -
lung sequentieller Schichtabfolgen zum Beispiel
für organische Tandemsolarzellen. Die am HMI
installierte OVPD-Anlage wird in Pilotversuchen
hinsichtlich Durchsatz und Größe von Modulen,
sowie Materialeffizienz und Schichtqualität
evaluiert. Mit dem OVPD-Prozess konnten

bereits erste monolithisch aufgebaute, d. h.
intern serienverschaltete Module hergestellt
werden. Die bisher erzielten Effizienzen sind mit
bisher 1-2% zwar noch gering, aber es besteht
ein hohes Optimierungspotenzial in Bezug auf
die Prozessführung, den Zellaufbau und die
verwendeten Materialien. Diese Aspekte sollen
in künftigen Folgeprojekten bearbeitet werden.

Die zur OVPD alternative und bereits weiter
entwickelte Beschichtungstechnologie nutzt den
Prozess der Vakuumsublimation organischer
Moleküle auf geeigneten Substraten: Die
organischen Halbleiter werden im Hochvakuum
(10-8…10-6 mbar) durch temperaturgeregelte
Verdampfung bei Quellentemperaturen zwi schen
120 und 500 °C zu definierten Dünnschichten
abgeschieden (Abb. 2). Das Substrat wird dabei
typischer weise bei Raumtemperatur gehalten,
was einerseits für die Taktzeit zukünftiger Ferti -
gungsanlagen von Vorteil ist und andererseits
die Verwendung von kostengünstigen und
flexiblen Polymersubstraten ermöglicht. Die
Dotierung von Halbleiter- und Halbleiter misch -
schichten erfolgt durch kontrollierte Co-Ver -
damp fung unterschiedlicher Materialien aus
mehreren Quellen. Die Dotier konzentra tion

Abbildung 2
Oben: Prinzip der
Vakuumsublimation
organischer Moleküle.
Der lichtabsorbierende
Halbleiter wird im
Ultrahochvakuum in
einer thermischen
Verdampferquelle in
die Gasphase über -
führt und kondensiert
an der Oberfläche des
Substrates. 

Unten: Tintenstrahl -
drucker zur strukturier -
ten Abscheidung
verflüssigter Halbleiter -
systeme (ZAE Bayern)
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wird dabei durch eine präzise Raten kontrolle
sichergestellt. Für Forschungszwecke wird dieses
Verfahren im Labormaßstab am HMI und dem
Institut für angewandte Photophysik der TU
Dresden betrieben. Die Firma Heliatek GmbH
evaluiert gegenwärtig eine auf diesem Verfahren
basierende In-line-Beschichtungs anlage zur
Herstellung organischer Solarzellen und 
-modu le auf großen Flächen (Abb. 3). Es konnte
bereits gezeigt werden, dass das Verfah ren hohe
Schichtwachstumsraten bei gleich zei tig hoher
Materialeffizienz (>60%) und sehr gute
Schichthomogenitäten (<3%) auf 30x40 cm2-
Substraten ermöglicht. Damit sind bereits
wesentliche Anforderungen für eine industrielle
Fertigung vakuumprozessierter organischer 
PV-Systeme in diskontinuierlichen Herstellungs -
prozessen erfüllt worden. 

Druck und Filmziehverfahren für 
R2R-Beschichtungsanlagen zur Herstellung
von Polymersolarzellen

Die Funktionsschichten polymerbasierter Solar -
zellen werden im Gegensatz zu vakuumprozes -
sierten Systemen aus der Flüssigphase herge -

stellt. Hierzu können verschiedene großflächige
Beschichtungstechniken, wie zum Beispiel
Druck- und Filmziehverfahren, zum Einsatz
kommen, welche insbesondere eine ausgezeich -
nete Kompatibilität zu kontinuierlichen Rolle-zu-
Rolle (R2R) Prozessen anbieten. Der hohe
Flächen durchsatz in derartigen betriebenen
R2R-Beschichtungsanlagen, sowie die material -
einsparende Anwendungen verflüssigter Halb -
leiter bietet ein außerordentlich hohes Potenzial
für die kostengünstige Massenproduktion
flexibler und großflächiger Solarmodule. 

Neben der eigentlichen Halbleiteraufbringung
lassen sich alle für die Modulherstellung
relevanten Prozeßschritte (Trocknung der
Funktionsschichten, Metallisierung, Packaging)
in ein R2R-Schema implementieren, wodurch
weitere Kostensenkungspotenziale erkennbar
werden. Die Firma Solar Coating Machinery
konzentriert sich auf die Konzeption modular
aufgebauter Produktionsanlagen für flexible PV-
Systeme und hat bereits alle für die Herstellung
polymerer Solarzellen erforderlichen Produk -
tions einheiten realisieren können. Die Firma
bietet bereits R2R-Produktionsstraßen für
flexible, farbstoffsensibilisierte Solarmodule
(DSSC) zum Verkauf an. Eine Pilotanlage für die
Demonstration der R2R-Produktion flexibler
organischer Solarzellen (Polymer, farbstoff sensi -
bilisierte Solarzellen) wird gegenwärtig in
Dormagen aufgebaut.

Ausblick

Die organische Photovoltaik, welche noch vor
10 Jahren in den „Kinderschuhen“ steckte, hat
sich heute zu einer aussichtsreichen PV-Tech no -
logie für Applikationen im low-cost-Bereich
entwickelt. Wirkungsgrade von über 5% und
Lebensdauern von bereits einigen Monaten
stüt zen die Erwartung, dass die organische Pho -
tovoltaik bereits in einigen Jahren den Mei len -
stein der Markteinführung erreichen wird. Um
das Ziel der Kommerzialisierung mittelfristig
erreichen zu können, ist künftig eine enge
Verknüpfung interdisziplinärer Grundlagen -
forschung und anwendungsorientierter Entwick -
lungsarbeit sowie eine fruchtbare Zusammen -
arbeit mit der Industrie erforderlich. 

Abbildung 3
OVPE-Beschich tungs -
anlage am HMI

In-line-Beschich tungs -
anlage am Fraunhofer
IPMS in Dresden in
Zusammenarbeit mit
der Firma Heliatek
GmbH
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Die FVS-Mitgliedsinstitute tragen durch ihre
langjährige Forschungstätigkeit im Bereich
der organischen Photovoltaik zum Erreichen
dieses Ziels maßgeblich bei. Öffentliche
Fördermaß nahmen der DFG und des BMBF
spielen dabei eine wichtige Rolle, um einerseits
die Finanzierung der Grundlagen forschung zu
unterstützen und andererseits, um die
Verknüpfung interdisziplinärer Wissenschaft und
Industrie in Deutschland zu fördern. Die bereits
erzielten Erfolge und die rasche Entwick lung des
Gebietes innerhalb der vergangenen fünf Jahre
geben Grund zur Hoffnung, dass die Markt -
einführung der organischen Photovoltaik schon
kurzfristig erreicht werden kann.

Abbildung 4
Oben: Schema eines
kontinuierlichen
Fertigungsprozesses für
Polymersolarzellen
(Konarka Germany
GmbH). 

Unten: Zwei Beschich -
tungstechniken für
eine In-line-Rolle-zu-
Rolle-Fertigungs straße
organischer Solar  mo -
dule auf Basis flüssig
prozessierbarer Halb -
leiter (Solar Coating
Machinery GmbH)
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Produktionstechnologien 
für die Silizium-
Photovoltaik

• Forschung für neue Technologien und ihre Wechselwirkung
mit der Industrie – vom Mittelständler zum Global Player

• Lasertechnologie in der Silizium-Wafer-Photovoltaik

• Qualitätssicherung und -kontrolle in der
Photovoltaikproduktion

• Vom Wissenschaftler zum Unternehmer

• Innovationssystem Photovoltaik in Deutschland



Forschung für neue Technologien
und ihre Wechselwirkung mit der
Industrie – vom Mittelständler zum
Global Player
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Der Beitrag beschreibt die erfolgreiche
Umsetzung von Forschungsergebnissen in die
industrielle Anwendung auf dem Gebiet der
kristallinen Silizium-Photovoltaik. Am Beispiel
der Kooperationen mit den centrotherm
Gesellschaften werden die wesentlichen
Entwicklungsleistungen erläutert sowie deren
Wechselwirkung mit der Industrie und die Art
der Zusammenarbeit zwischen den Forschungs -
einrichtungen. 

Einleitung

Die Geschichte der Photovoltaik reicht zurück
bis in das Jahr 1839, als A. E. Becquerel den
Photoeffekt entdeckte, für dessen Erklärung
Albert Einstein (1905) 1921 den Nobelpreis für
Physik erhielt. Erst 1954 wurde dann die erste
Solarzelle auf Basis eines Silizium-Halbleiters in
den Bell Laboratorien in den USA entwickelt.
Durch den beginnenden Einsatz von Solarzellen
in der Weltraumfahrt wurden die Entwicklungs -
aktivitäten im Photovoltaiksektor stimuliert. 

Bereits in den 60er Jahren begannen Forschungs -
einrichtungen auch in Deutschland mit der
Photovoltaikforschung und -entwicklung: So
begann Professor Dr. Werner H. Bloss an der
Universität Stuttgart schon in den 50er- und
60er Jahren mit Grundlagenentwicklungen zur
Konversion von Licht in elektrische Energie. Im
Jahre 1974 starteten die Entwicklungsaktivitäten
an der Universität Konstanz unter der Leitung
von Prof. Dr. Ernst Bucher. Das Fraunhofer-Insti -
tut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg
wurde 1981 von Prof. Dr. Adolf Goetzberger
gegründet. Es war das erste außeruniversitäre
Solarforschungsinstitut in Europa. 1987 wurde
ein weiteres Institut in Deutschland gegründet –
das Institut für Solarenergieforschung des

Landes Niedersachsen (ISFH) auf Initiative von
Herrn Prof. Dr. Hellmut Glubrecht. 1988 folgte
die gemeinnützige Stiftung „Zentrum für
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg“ (ZSW) mit Sitz in Stuttgart
und Ulm; weitere Institutsgründungen folgten. 

Zunächst waren die Entwicklungen auf die
Steigerung der Effizienzen der Solarzellen
konzentriert. Sie wurden auf kleinen Flächen
und im Labormaßstab durchgeführt. Ein
weiterer Schwerpunkt der Forschung waren
grundlegende Materialuntersuchungen, welche
zum Ziel hatten, neue Ausgangsmaterialien für
Solarzellen zu finden. 

Erst in den neunziger Jahren begann man auch
verstärkt anwendungsorientiert zu forschen und
es  begann das industrielle Zeitalter der Photo -
voltaik, welches sehr stark durch die Entwicklun -
gen an den Instituten und Hochschulen geprägt
wurde. Im Folgenden wird die Zusammenarbeit
zwischen Forschungs einrich tungen und der
Industrie am Beispiel der centrotherm Firmen -
gruppe dargestellt. Der erfolgreiche Technolo -
gie transfer führte zu einer rasanten Entwicklung
der Firmengruppe centrotherm vom Mittel -
ständler zum „Global Player“.

Baseline Prozess kristalline
Silizium Solarzelle

In den 90er Jahren entwickelten die Universität
Konstanz und das Fraunhofer ISE Prozesse zur
Herstellung von kristallinen Silizium Solarzellen
auf einer Fläche von 10 x 10 cm². Die Solar -
zellen hatten zunächst Wirkungsgrade von
12–13% bei Verwendung eines multikristallinen
Ausgangmaterials. Die Kontakte wurden mittels
Siebdruckverfahren hergestellt. Der Rückseiten -
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kontakt wurde durch das Einsintern einer
Siebdruckpaste bestehend aus Silber/Aluminium
hergestellt. In einem ersten Entwicklungsschritt
wurde die Rückseitenmetallisierung auf eine
ganzflächige Aluminiumrückseite mit lokalen
Silber-/Aluminium-Kontakten umgestellt, und
die Einführung von Siliziumnitrid als Antireflex -
beschichtung Ende der 90er Jahre brachte eine

Steigerung des Wirkungsgrades insbesondere
auf multikristallinem Silizium. 

Abbildung 1 zeigt die Wirkungsgradentwicklung
des Baseline Prozesses an der Universität
Konstanz, welche durch die verschiedenen
technologischen Verbesserungen erzielt wurden.

Abbildung 1 
Entwicklung des
erzielten Wirkungs -
grades auf multi -
kristall inem Silizium für
den „Baseline Prozess“
der Universität
Konstanz
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Die centrotherm photovoltaics AG hat sich in kurzer
Zeit zu einem weltweit agierenden Technologie-Anbie -
ter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen und
Solarsilizium entwickelt. Die Geschichte reicht zurück
auf die 1976 gegründete centrotherm Elektrische An -
lagen GmbH + Co. KG. In den neunziger Jahren dehnte
diese ihre Aktivitäten auf das Feld der Photovoltaik aus
und avancierte seit dem Jahr 2000 zu einem interna tio -
nal führenden Anbieter und Dienstleister für Hersteller
von Solarzellen. Im Zuge der Neustrukturierung der
centrotherm-Gruppe wurde der Bereich Photovoltaik ab
2004 von der centrotherm Photovoltaics Solutions
GmbH & Co. KG fortgeführt. 
Im Jahr 2006 wurde der Geschäftsbetrieb dieser
Gesellschaft auf die neu gegründete centrotherm
photovoltaics AG übertragen.

2007 Gründung der centrotherm
photovoltaics Asia Pte. Ltd. in Singapur

2006 Bündelung der Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in der
centrotherm photovoltaics technology
GmbH

Einstieg in den Geschäftsbereich
Solarsilizium durch die Beteiligung 
an der GP Solar GmbH und an der
SolMic GmbH sowie der Gründung der 
centrotherm SiQ GmbH als Joint
Venture mit der SolMic GmbH

Auslieferung der ersten schlüsselfertigen
Produktionslinien für die Fertigung von
Solarzellen

Übernahme des Geschäftsbetriebs der
centrotherm photovoltaics
solutions GmbH & Co. KG durch die
centrotherm photovoltaics AG

2005 Gründung der centrotherm
photovoltaics AG

2004–2003 Fortführung des Geschäftsbereichs
Solarzellen durch die centrotherm
photovoltaics solutions GmbH & Co. KG

Engineering-Dienstleistungen im
Bereich der Dünnschichttechnologie

2002–2001 Kooperationsvertrag mit der Universität
Konstanz für Forschungsprojekte
Erstausstatter namhafter Solarzellen -
produzenten mit Schlüsselequipment

seit 2000 Gemeinsame Forschungsprojekte mit
dem Fraunhofer ISE
Einstieg in den asiatischen Markt

seit 1979 Lieferung erster Photovoltaikprodukte
durch die Centrotherm Elektrische
Anlagen GmbH & Co. KG an namhafte
Kunden, wie z. B. die Fraunhofer
Gesellschaft (Deutschland) oder 
die Telefunken Systemtechnik GmbH

Die Entwicklung der Photovoltaik in der centrotherm Firmengruppe 
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Abbildung 2 zeigt eine solche Solarzelle im
Querschnitt. Nicht abgebildet sind die lokalen
Rückseiten kontakte auf Basis von Silber/Alumi ni -
um zur Kontaktierung der Rückseite bei der Ver -
schaltung im Solarmodul. Mit dieser Struktur
wurden Wir kungs grade von über 14% erreicht.
Der größte Anteil aller Industriesolarzellen ist bis
heute auf Basis dieser Solarzellenstruktur
aufgebaut. 

Im Jahr 2001 wurde der „Baseline“-Prozess im
Rahmen einer Kooperation an die centrotherm
Firmengruppe transferiert. Bereits im Jahr 2001
baute die centrotherm Firmengruppe für die
Firma Q-Cells die erste schlüsselfertige Solar zel -
lenproduktion auf, bei der ein Prozess ein ge setzt
wurde, welcher auf dem „Baseline“-Prozess der
Universität Konstanz beruhte. Dieser erfolg -
reiche Technologietransfer bedeutete einen
wesentlichen Meilenstein in der Geschichte des
Unternehmens. Im Rahmen der fortlaufenden
Kooperation wurde der Prozess kontinuierlich
verbessert. Bis heute hat centrotherm photo -
voltaics eine Vielzahl von schlüsselfertigen
Produktionsstätten erfolgreich aufgebaut und
verfügt mittlerweile über eine eigene Technolo -
gie gesellschaft, die centrotherm photovoltaics
technology GmbH, welche selbst die Weiterent -
wicklung der Bauelemente in Abstimmung mit
verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen
voran treibt, um die Kosten bei der Herstellung
von Solarzellen zu reduzieren.

Technologieplattform SOLPRO 

Im Jahre 1995 startete das Fraunhofer ISE
zusammen mit dem Fraunhofer IPT ein Projekt
mit Namen SOLPRO. Dieses Projekt hatte zum
Ziel, offene Fragestellungen im Bereich der

Photovoltaikindustrie zu beantworten durch die
Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen,
Produzenten und Anlagenbauern. Dieses zu -
nächst von Fraunhofer ISE und IPT gemeinsam
durchgeführte Evaluationsprojekt entwickelte
sich sehr schnell zu einer breit aufgestellten
Industrieplattform. Beim Folgeprojekt SOLPRO II
(Start 1997) arbeiteten bereits 12 Anlagen- und
Materialhersteller und fünf fördernde Energie -
versorgungsunternehmen zusammen an Ferti -
gungskonzepten für die Solarzellen her stellung
bei einer Förderquote von ca. 50%. Im folgen -
den Projektzyklus SOLPRO III gesellten sich 
PV-Produzenten (Shell und Solarworld) an den
runden Tisch und im Zyklus SOLPRO IV und
SOLPRO V waren auch Ersol, Q-Cells und Schott
als Projektpartner integriert. Diese in der
Forschungslandschaft für die PV besondere
Konstellation von Anlagenherstellern und Solar -
zellen- bzw. Materialherstellern brachte eine
Vielzahl von wichtigen Ergebnissen hervor:

• Ein bezüglich der Handhabungstechnik
optmierter Solarzellenfertigungsprozess
(1998) dessen Hauptkomponenten sich bis
heute in den meisten Solarzellenher stel lungs-
firmen wiederfinden. 

• Notwendigkeit der Automatisierung der
Rohrofenprozesse  

• Notwendigkeit der Analyse der Prozesskette
hinsichtlich Grenzen bei der Verwendung
dünnerer Wafer

• grundlegende Entwicklungen von Inline-
Depositionstechnologien für Siliziumnitrid
(PECVD/Sputtern)

• Entwicklung von Alternativen zum hand -
habungsintensiven Plasmakantenätzen
durch schnelle Laserkantenisolation und
Einseitenätzen durch Plasmatechniken oder
Nasschemie.

Abbildung 2 
Querschnitt einer
Solarzelle, wie sie
standardmäßig Ende
der 90er Jahre an den
Instituten entwickelt
wurde und bis heute in
der Industrie meist
verwendet wird. 
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In der gesamten PV-Branche wurden durch
SOLPRO wesentliche Standardisierungen ver ein -
bart. Die Möglichkeit der Firmen (die teilweise
sogar auf ähnlichen Arbeitsfeldern tätig waren)
sich auf den SOLPRO Workshops auszutauschen,
unterstützte und bildete die heute sehr intensive
Vernetzung in allen Bereichen der Wertschöp -
fung s kette. 

Forschungsallianzen: 
FAKT und Laser-FAKT

Das vom Land Baden-Württemberg geförderte
Projekt FAKT (Forschungsallianz kristalline
Silizium-Solarzellentechnologie) wurde 2002 ins
Leben gerufen. Hierin arbeiteten das Fraunhofer
ISE gemeinsam mit den Universitäten Freiburg,
Konstanz und Stuttgart. Es wurden spezifische
Fragestellungen zur Weiterentwicklung der
Standardzelltechnologie mit dem Ziel der
Wirkungsgradsteigerung und der Verwendung
dünnerer Wafer in Zusammenarbeit mit einem
Industriebeirat erörtert. Ein wegweisendes
Ergebnis dieses erfolgreichen Projekts war die
Steigerung der Solarzellenwirkungsgrade bis zu
18,1% auf monokristallinem Silizium mit LFC
Rückseitenkontakten (LFC: Laser Fired Contacts)
auf 160 µm dünnen Silizium-Substraten. 

Auf 150 µm dünnen multikristallinen Wafern
konnten Wirkungsgrade von bis zu 16,0%
sogar mit einer Standard Aluminiumrückseite
erreicht werden. 

Diese fruchtbare Kooperation wird im gegen -
wär tig laufenden Projekt LASER-FAKT fortge führt,
wobei der Fokus des mit ca. 30% Industrie -
mitteln ausgestatten, erneut vom Land Baden-
Württemberg geförderten, Projektes auf
Lasertechnologien liegt. Auch das vom ISFH
initiierte Projekt Laser-PV, welches seit 2006 vom
Land Niedersachen gefördert wird, verknüpft
die Expertisen von Forschungseinrichtungen mit
dem Erfahrungshintergrund von Anlagenbauern
und Solarzellenherstellern, um gemeinsam das
wichtige Thema Laser in der PV-Produktions -
technik voranzutreiben.

Entwicklung von thermischem
Prozess-Equipment

In dem Verbundprojekt KoTrans mit den
Fraunhofer Instituten ISE und IPT sowie der
Firma ACR, in Niedereschach wurde in den
centrotherm Gesellschaften, in den Jahren
2000–2003 ein neuer Inline Diffusionsofen mit
neuartigem kontaminationsarmen Wafer trans -
port entwickelt. Im Gegensatz zu den bislang
verfügbaren Inline-Öfen werden hier die
Siliziumwafer völlig ohne metallische Kompo -
nenten sehr schonend durch eine Hoch -
temperatur zone transportiert in der die Wafer
bei Temperaturen von ca 900 °C thermisch
behandelt werden. Es konnte nachgewiesen
werden, dass mit diesem patentierten Verfahren
eine Kontamination der Wafer – wie sie bei
Metallkettenbandöfen beobachtet wird –
vollständig vermieden werden kann. Es konnten
Solarzellen mit Wirkungsgraden von 15% auf
multikristallinem Silizium hergestellt werden.
Gegenwärtig wird der Ofen von centrotherm
photovoltaics kommerzialisiert und noch 2007
an einen Industriekunden ausgeliefert. 

In weiteren Entwicklungen hat das Fraunhofer
ISE eine Dotierstoffquelle entwickelt und
gemeinsam mit der centrotherm Firmengruppe
patentiert, die nun eine kostengünstige voll stän -
dig in den Solarzellenherstellungsprozess inte -
grierte Inline-Diffusion erlaubt. Das Fraunhofer
ISE und die Universität Konstanz erreichten mit
der Diffusions- und Oxidationstechnologie der
centrotherm Firmengruppe Rekordwirkungs -
grade auf Basis von kristallinen Silizium. 

PV-TEC (Photovoltaik
Technologie Evaluationscenter)

Das Fraunhofer ISE hat im Oktober 2004 zu
einem Workshop eingeladen, in dem die zum
damaligen Zeitpunkt wichtigsten Unternehmen
der deutschen PV-Branche Ideen gesammelt
haben, die den Grundstein für ein produktions -
orientiertes Großlabor für die PV-Forschung in
Freiburg gelegt haben. Das Bundesumwelt -
ministerium hat hierzu ca. 12 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt, und die Fraunhofer
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Gesellschaft ca. 2 Mio Euro. für den Aufbau
eines neuen Forschungszentrums am Fraunhofer
ISE. Die Anlagen der centrotherm Fimengruppe
kom men in diesem Zentrum im Bereich der
Diffusion, Oxidation, Wafertrocknung und Fast
Firing zum Einsatz und das Unternehmen hat
einen ständigen Sitz im Industriebeirat von 
PV-TEC. 

Zusammenarbeit mit der
Forschung

In der Entwicklung der Firma hat die
Zusammen arbeit mit den Forschungs ein rich -
tungen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Diese
Zusammenarbeit ist derzeit wichtiger denn je,
denn die Innovationszyklen werden kürzer und
der Wettbewerb nimmt zu. Nur durch
abgestimmte Kooperationen und ein verstärktes
Engagement im Bereich der Entwicklung wird es
in Zukunft gelingen, die Spitzenposition in der
Produktionstechnologie von Solarzellen zu
erhalten. Centrotherm photovoltaics wird die
vorhandene gute Kooperation mit seinen 
F&E-Partnern ausbauen und intensivieren.
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Lasertechnologie in der 
Silizium-Wafer-Photovoltaik

Einführung

Höhere Solarzellenwirkungsgrade und geringere
Herstellungskosten sind die beiden großen
Leitlinien auf dem Weg zu geringeren Kosten
des Solarstroms. Neben zukunftsweisenden
Zellkonzepten sind dafür vor allem auch neue
Bearbeitungsverfahren gefragt. Die rasante
Entwicklung der Lasertechnologie lässt hierbei
in den unterschiedlichsten Branchen neue
Möglichkeiten entstehen und liefert entschei -
den de Impulse für weitergehende Innovation.
Auch in der Photovoltaik-Industrie gibt es eine
Vielzahl von Möglichkeiten, Lasertechnologie
sowohl für neue Fertigungsweisen als auch für
die Umsetzung neuer Solarzellenkonzepte
einzusetzen, die ohne Lasertechnologie nur
schwer vorstellbar wären.  

Eine bewährte Partnerschaft 

Laserbearbeitung von Solarzellen und Modulen
spielt schon jetzt in der Photovoltaikproduktion
eine wichtige Rolle. So hat sich in der industri -
ellen Photovoltaik bereits das Schneiden von
Silizium, das Beschriften und Markieren sowie
die Kantenisolation mittels Laserablation1 längst
bewährt (Abb. 1a), ebenso wie die Struktu rie -
rung von Dünnschichtmodulen. Für die
Verschaltung bzw. Strukturierung der Schichten
von Dünnschichtmodulen kann der Laserstrahl
Öffnungslinien sowohl direkt von der Rückseite
als auch durch das Substrat hindurch ziehen
(Abb. 1b). 

Über diese wichtigen Teilprozessschritte hinaus
hat die Lasertechnologie auch in der Vergan -
gen heit schon die Rolle einer „befähigenden

1 Als Laserablation wird das Abtragen von Material von einer
Oberfläche bei Beschuss mit gepulster Laser strahlung
bezeichnet.

Technologie“ gespielt: Das erste großindustriell
umgesetzte Hocheffizienzsolarzellenkonzept, die
„Buried-Contact“-Solarzelle [1] der UNSW,
Sydney, die durch BP Solar mit der „Saturn-
Zelle“ kommerzialisiert wurde, basiert auf der
Erzeugung grabenartiger Strukturen auf der
Vorderseite der Solarzelle, die mittels Laser -
ablation und nachfolgendem chemischem
Ätzen des Siliziums hergestellt werden und in
denen anschließend die vorderseitige Metalli sie -
rung der Solarzelle mittels Galvanik eingebracht
d. h. „vergraben“ wird (Abb. 2): Die mit Metall
gefüllten Gräben sind so schmal und tief, dass
der Sammelbereich für das Licht vergrößert und
der elektrische Widerstand der Leiterbahnen
gering gehalten wird.  
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Abbildung 1
a) Kantenisolierung 
b) Strukturierung bei
Dünnschichtmodulen 

Abbildung 2
Strukturierung für
„Buried-Contact“-
Solarzellen 
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Realisierung neuer Strukturen
für Solarzellen und Module

Laser-gefeuerte Kontaktherstellung  

Bei der Erstellung einer neuen Solarzellstruktur
ist die Frage nach der Kontaktierung des
Halbleitermaterials stets eine spannende Frage.
Dabei gilt es abzuwägen zwischen der Kontak -
tierung mit einem geringen elektrischen Wider -
stand und der Minimierung der Halbleiter/
Metall-Grenzfläche, wo hohe Verluste der licht -
generierten Ladungsträger entstehen. Die her -
kömmliche, vollflächi ge Siebdruck-Metalli sie -
rung auf der Rückseite (Abb. 3, rechts oben)
schöpft wegen der großen metallisierten Fläche
nicht das volle Wirkungsgradpotenzial aus. Ein
geringerer Flächenanteil der Kontaktierung
würde aus der Sicht des elektrischen Wider -
standes schon ausreichen. 

Die Minimierung dieser Metall/Halbleiter-
Grenz fläche kann in eleganter Weise mit dem
am Fraunhofer ISE entwickelten Konzept der
„Laser-gefeuerten Kontakte (LFC)“ (Abb. 3,
rechts unten) realisiert werden [2]. Dabei wird
durch lokale Lasereinwirkung Metall durch eine
Isolierschicht hindurch getrieben („gefeuert“).
Die zwischen den Laser-gefeuerten Kontakten
stehende dielektrische Schicht kann dabei in
diesen Zwischengebieten eine gute Ober -
flächenpassivierung darstellen und gleich zeitig
eine effektive Verspiegelung der Solar zellen -
rückseite.  Die Rückspiegelwirkung wirft das
Licht, das im ersten Durchgang durch die
Solarzelle noch nicht absorbiert wurde, wieder

zurück in die Solarzelle hinein und vergrößert
somit den Anteil der nutzbaren Lichtabsorption
in der Solarzelle. 

Laser-Bohren und
Flächenstrukturierung  

Sowohl aus ästhetischen Gründen als auch aus
Gründen der verbesserten Absorption des ein -
fallenden Lichtes im Silizium wäre es vorteilhaft,
keine Metallkontakte auf der Vorderseite der
Solarzelle anzuordnen. Für eine Optimierung
der Stromsammlung in der Solarzelle ist es
jedoch sinnvoll, den stromsammelnden 
pn-Übergang bildenden Emitter auf der Vorder -
seite anzuordnen. Um den vorderseitigen
Emitter nun durch rückseitige Metallfinger zu
kontaktieren, sind emitterartige Verbindungs -
kanäle zwischen Vorderseite und Rückseite
sinnvoll, die mittels feiner Löcher durch die
Solarzelle realisiert werden. Für diese Anwen -
dung ist das Laser-Bohren von Löchern durch
Silizium-Wafer geeignet. Disc-Laser können
innerhalb einer Sekunde bis zu 3000 Löcher
durch Siliziumwafer bohren und bieten somit
die Möglichkeit, mit hohem Durchsatz die
vorteilhaften Verbindungskanäle vorzubereiten.
Neben der hohen Einzelpulsenergie ist es auch
die lange Pulsdauer (ca. 1 µs) der infraroten
Disk-Laser-Strahlung, die es ermöglicht einen
effizienten Bohrprozess zu gewährleisten.  

Abbildung 3
Laser-gefeuerte
Kontakte [2]
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Nimmt man über den Prozess des Löcher -
bohrens hinaus außerdem noch eine flächige
Strukturierung der Solarzellenrückseite vor, so
kann zusätzlich zu Löchern und Vorderseite
auch ein großer Flächenanteil der Solarzellen -
rückseite mit dem stromsammelnden 
pn-Übergang belegt werden.  

Genaue Untersuchungen hinsichtlich der
Kristall schädigung durch den Laser haben
ergeben, dass für die flächige Strukturierung
Laser, die grünes Licht emittieren, besonders

vorteilhaft sind. Bei der flächigen Strukturierung
kann ausgenutzt werden, dass der Material -
abtrag durch den Laser auch auf dem Silizium
befindliche Oxidschichten entfernt, die in
Folgeprozessen auf den Bereichen, die nicht
durch Laser bearbeitet wurden, bei der Herstel -
lung des pn-Überganges als Diffusionsbarriere
dienen können.   

Die in dieser Weise hergestellte so genannte
„Emitter-Wrap-Through (EWT)“-Struktur [3] ist
beispielhaft anhand der am ISFH entwickelten

Dr. Nils-Peter Harder • Lasertechnologie in der Silizium-Wafer-Photovoltaik

Abbildung 4
Verbindungskanäle
und Flächen struk -
turierung bei der
Herstellung von EWT-
Solarzellen [3, 4, 5]

Abbildung 5
Am ISFH entwickelte 
RISE-EWT-Solarzelle:
Vorderseitenansicht,
vergrößerter Ausschnitt
der Rückseite und
schematischer
Querschnitt [4, 6]
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RISE-EWT Solarzelle [4,5] in Abbildung 4 gezeigt
und ermöglicht eine sehr effiziente Strom samm -
lung auch im Falle von relativ geringer Silizium -
qualität. Eine solche Solarzelle weist durch ihre
homogene Vorderseitenansicht nicht nur ein
hohes Maß an Ästhetik auf, wie in Abbildung 5
zu sehen ist, sondern erreicht bei Verwendung
von hoher Siliziumqualität darüber hinaus
außerdem sehr hohe Wirkungsgrade oberhalb
von 21%, trotz relativ einfachen Prozessflusses 
[6].

Laserdotierung 

Eine Alternative zur Erzeugung lokaler Dotie rung
oder selektiver Emitter mit Hilfe von Diffusions -
barrieren kann das Laserdotieren bieten. Eine
Schicht, zum Beispiel ein phosphorhaltiger
Flüssigkeitsfilm, wird auf dem Siliziumwafer
aufgebracht und der Dotierstoff mittels des
Laserenergieeintrages in das Silizium eingetrie -

ben. Für einen besonders tiefen Eintrag der
Dotieratome kann hierbei das Silizium mittels
der Laserenergie oberflächlich aufgeschmolzen
werden, wobei das flüssige Silizium beim
anschließenden Erstarren die Kristallstruktur des
Substrates wieder übernimmt und der Tiefe der
Laserinduzierten Aufschmelzung den Dotierstoff
in den Siliziumkristall einbaut [7, 8]. Durch das
schreibende Verfahren der Laserbearbeitung
können in dieser Weise beliebig strukturierte
dotierte Bereiche in die Oberfläche des Wafers
eingebracht werden, ohne dass aufwändige
Maskierungen oder Ätzschritte vorgenommen
werden müssen. 

Abtrag von Isolatorschichten
auf Silizium   

Die Oberfläche des Siliziumwafers ist bei Hoch -
effizienzsolarzellen verantwortlich für den
größten Teil der Rekombinationsverluste licht -
generierter Ladungsträger. Um diese Verluste zu
minimieren, sind verschiedene Ober flächen -
passivierungstechniken entwickelt worden.
Besonders gute Passivierungseigenschaften
haben oxidierte Siliziumoberflächen oder
Silizium nitrid beschich tete Oberflächen. In
beiden Fällen ist jedoch das Silizium unter einer
isolierenden Schicht verborgen, die für die
Kontaktierung der Solarzelle lokal entfernt
werden muss. Während hierfür in einer Labor -
anwendung die Photo litho graphie sehr
leistungs fähig ist, verbietet sich ihr Einsatz
jedoch aus Kostengründen in einer industriellen
Produktion von einem billigen Massenprodukt
wie Solarzellen. 

In dieser Situation hat sich in jüngster Zeit die
Anwendung von sogenannten „Kurzpuls-Lasern“
als fruchtbar erwiesen, deren Pulse nur
Billionstel Sekunden andauern. Wenn die Laser -
leistung auf so kurze Zeiten konzentriert wird,
können nichtlineare Effekte auftreten, durch die
üblicherweise transparente Isolatoren zu
absorbieren beginnen. Wesentlich für den
gewinnbringenden, d. h. schonenden Einsatz
von Kurzpulslasern bei der Entfernung von
Silizium-Oxid und -Nitridschichten ist vor allem,
dass während der kurzen Pulsdauer dem
Substrat darunter kaum Zeit bleibt, sich zu

Abbildung 6
Abtrag von Silizium -
nitrid und Siliziumoxid
zur lokalen Kontakt -
öffnung mit Piko-
se kun den-Laserpulsen
[6, 9, 10, 11]
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erhitzen bzw. die Hitze in die Tiefe zu leiten. 
Die Wirkung des Energieeintrages des Lasers,
der zur oberflächlichen Materialabsprengung
führt, bleibt somit auf oberflächennahe
Schichten beschränkt und ruft keine Tiefen schä -
digung des Siliziums hervor. Dadurch ist eine
besonders schonende Bearbeitung möglich, die
sich für die Herstellung von lokalen Kontakt -
öffnungen (Abbildung 6) für Hoch effi zienz -
solarzellen eignet. Solarzellen, deren lokale
Kontaktierung mittels einer solchen Kurzpuls -
laser-Prozessie rung hergestellt wurden, haben
durch ihre hohe Effizienz von bis zu oberhalb
21% besonders deutlich illustriert, dass
passivierende Isolator schichten wie Silizium -
nitrid und -oxid mittels Laserablation
abgetragen werden können, ohne darunter
liegende Emitterschichten signifikant zu
schädigen [6, 9, 10, 11].

Solarzellentwicklung auf der
Grundlage von Laserprozessen

Die Q-Cells AG startete früh gemeinsam mit den
beiden auf dem Gebiet der Siliziumwafersolar -
zellen führenden deutschen Forschungsinstitute,
dem ISFH und Fraunhofer ISE, ein ambitio nier tes
Zellentwicklungsprojekt, dessen tragende Säule

die Laserprozessierung darstellte. In diesem
Projekt „Quebec“, dessen Name sich herleitet
von der lautmalerischen Verschmelzung des
Anfangsbuchstabens der Q-Cells AG und dem
Laut „back“ wie „back-contacted“, wurde eine
Hocheffizienzsolarzelle mit Wirkungsgraden
ober halb von 20% für die industrielle Massen -
fertigung entwickelt [12]. Nach dem Projekt -
erfolg baute Q-Cells AG eine Testlinie, in der die
industrielle Fertigung der Quebec-Zellen ihren
Anfang nehmen wird.  

Laserlöten auf Lamierfolien:
Berührungslose
Zellenverbindungstechnik

Nicht nur in der Weiterentwicklung der
einzelnen Zellen befähigt die Lasertechnik neue
Konzepte, sondern auch bei der Verschaltung
zum Modul. Abbildung 8 zeigt den Prozessablauf
beim Auf-Lamitat-Laser-Löten, das am ISFH
entwickelt wurde [13]. Einige aufwändige
Handhabungsschritte der Solarzellenstrings des
konventionellen Verfahrens können entfallen, da
beim Auf-Laminat-Lötprozess die einzelnen
Zellen direkt am Einbauort im Modul, d. h. auf
der Laminierfolie des Moduls, verlötet werden.

Abbildung 7
Konstellation des
Quebec-Projektes

Schematische
Darstellung der
entwickelten Solarzelle,
sowie Foto des Baus
der Testlinie für die
industrielle Umsetzung
der Quebec-Zelle bei
der Q-Cells AG

117

FVS • BSW-Solar
Themen 2007

Q-Cells AG

ISFHFraunhofer ISE



Entscheidend für diese Zellverbindungsmethode
ist eine präzise Prozesskontrolle, die den Hitze -
eintrag des Lasers auf ein Minimum reduziert,
so dass die hitzeempfindliche Laminierfolie nicht
beschädigt wird.

Ausblick: eine Solarzelle pro
Sekunde

In der Photovoltaik gibt es ambitionierte Ziele
für zukünftige Produktionsanlagen. Mit „Eine
Solarzelle pro Sekunde“ kann die zentrale
Heraus forderung bei der industriellen Umset -
zung von Laserprozessen ausgedrückt werden.
Daher haben jene neuen Prozesse, die nur einen
kleinen Flächenanteil mit dem Laserstrahl
bearbeiten, ein besonders hohes Potenzial, sich
in naher Zukunft durchzusetzen. Gleichzeitig
erscheinen kontinuierlich neue Strahlquellen auf
dem Lasermarkt mit immer größerer Puls -
geschwindigkeit (Repetitionsrate) und Leistung.
Zusätzlich werden die Möglichkeiten zur Strahl -
formung und Strahlführung beständig erweitert.
Daher wird auch die Strukturierung großer
Flächenanteile der Solarzellen für die industrielle
Produktion kostengünstig umsetzbar sein.  

Die Lasertechnologie bietet der Photovoltaik
viele Vorteile:

• industriell einsetzbare Alternativen zur
Photolithograpie 

• zehntausende Löcher durch Siliziumwafer in
Sekunden 

• berührungslos dünne Wafer prozessieren
• lokal dotieren
• Entwicklung neuer Zellkonzepte stimulieren 
• Hitzeeintrag bei Lötprozessen minimieren

Die hier dargestellten Erfolge wurden durch die
Forschungsförderung der öffentlichen Hand
ermöglicht.

Abbildung 8
Laserlöten auf
Laminierfolie [13],
womit aufwändige und
risikoreiche Handling -
schritte der Solar -
zellen strings vermie -
den werden können.
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Einführung

Angesichts jährlicher Wachstumsraten von
durch schnittlich 44% von 1999 bis 2006 und
von beeindruckenden 69% in 2007 ist die welt -
weite Produktionskapazität der Photovoltaik -
industrie in nur neun Jahren von 202 MW (1999)
auf 4.28 GW (2007) angewachsen und hat sich
damit mehr als verzwanzigfacht [1]. Obwohl
dieses rasante Wachstum zu einer Verknappung
von Silizium auf dem Weltmarkt geführt hat, hat
die kristalline Siliziumtechnologie ihren Markt -
an teil in den vergangenen Jahren behaupten
kön nen und ist mit einem Marktanteil von zu letzt
89,6% (2007) weiterhin marktbeherr schend
[1]. Trotz des mit der Materialverknappung
einhergehenden Preisanstiegs für Siliziumwafer
hat der zunehmende Wettbewerb für eine
kontinuierliche Abnahme des Markpreises für
Solarzellen gesorgt. Aus diesem Grund hat sich
die Reduktion der Herstellungskosten in den
vergangenen Jahren zur treibenden Kraft des
Photovoltaikmarktes entwickelt. Die Hauptan -
sat zpunkte für eine Kostenreduktion sind:

1. Steigerung der Produktionseffizienz, indem
der Automatisierungsgrad, der Durchsatz
und die Ausbeute der Produktionslinien
gesteigert werden. 

2. Steigerung des Zellwirkungsgrades, indem
neue Prozesstechnologien und Solarzellen -
konzepte eingeführt werden mit einem
Wirkungsgradpotenzial von über 16% auf
multi kristallinem Silizium und über 17% auf
mono kristal linem Silizium

3. Reduktion des Verbrauchsmaterials, indem
die Zelldicke und der Ausschuss in der
Produktionslinie reduziert werden.

4. Einsatz von kostengünstigerem Silizium mit
geringerer Reinheit

Um das Verbesserungspotenzial in diesen Teil -
bereichen ausschöpfen zu können, ist eine
detaillierte Prozesskontrolle zwingend erforder -
lich. Die wesentlichen Randbedingungen der
Qualitätssicherung werden durch eine genauere
Betrachtung der einzelnen Strategien deutlich.

Der Einsatz von kostengünstigerem Ausgangs -
material macht neben einer kontinuierlichen
Prozesskontrolle auch eine kontinuierliche
Kontrolle der Qualität des Ausgangsmaterials
erforderlich, um schwankende Material eigen -
schaften bereits vor Beginn des Zellprozesses zu
detektieren und das Material so einem an die
Materialqualität angepassten Prozess zuführen
zu können. Der Einsatz höhereffizienter Zell -
prozesse seinerseits erhöht die Anforderungen
an die Empfindlichkeit der eingesetzten
Charakterisierungstechniken. Berücksichtigt
man zudem, dass moderne Fertigungslinien
heute schon voll automatisiert sind und einzelne
Maschinen bereits einen Durchsatz von 2400–
3600 Wafern/Stunde erreichen, so wird klar,
dass eine effiziente Qualitätskontrolle nur mit
schneller Inline-Messtechnik möglich ist, die in
Automatisierungssysteme integriert werde kann. 

Die Tatsache, dass in einer Fertigungslinie 
mit einer üblichen Produktionskapazität von
30–50 MWp/Jahr ca. 8–13 Mio. Solarzellen pro
Jahr bzw. 22.000–35.000 Solarzellen pro Tag
gefer tigt werden, unterstreicht schließlich die
Notwen digkeit, für die Qualitätskontrolle
leistungsfähige Systeme der statistischen
Datenauswertung einzusetzen.

In diesem Beitrag werden zunächst die Teil -
schrit te der Qualitätssicherung und die grund -
legenden Anforderungen an die Inline-Mess -
tech nik erläu tert. Anschließend wird anhand
einiger Beispiele ein Einblick in die gegenwärtig
verfüg baren Inline-Messmethoden und deren
Einsatz gebiet gegeben, um abschlie ßend neue
Ansätze für die Inline-Qualitätssicherung
aufzuzeigen.
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Teilschritte der
Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung umfasst im Allgemeinen
drei Teilschritte: 
• die Messung der relevanten Kontrollgrößen
• die zentrale Erfassung, Ver arbeitung und

Bewertung der Messdaten 
• die Durchführung der Qualitätssicherungs -

maßnahmen bei kritischen Abweichungen.

Die Kontrollgrößen lassen sich in zwei Klassen
unterteilen: die Prozesskenngrößen und die
Qua litätskenngrößen. Während die Prozess kenn-
größen – wie z. B. Temperatur, Druck und Gas -
fluss – an der Prozess an lage gemessen werden
und der Überwa chung der Prozess be din gungen
dienen, werden die Qualitätskenngrößen – wie
z. B. Ätzabtrag, Schichtwiderstand, Schicht dicke –
an den teilprozessierten Wafern gemes sen und
dienen der Kontrolle des Prozessergebnisses. 

Zur Bestimmung der Kontrollgrößen wird
verstärkt Inline-Messtechnik eingesetzt, da so
eine 100%-Kontrolle der Produkte möglich ist.
Ergänzend werden Stichproben aber auch
mittels aufwändigerer Offline-Messtechnik
unter sucht, insbesondere um die Ursachen für
auftretende technologische Probleme schneller
identifizieren zu können. 

Hinsichtlich der Bewertung der Inline-Messda ten
und der daraus abgeleiteten Qualitätssiche rungs-
maßnahmen lassen sich drei Einsatz berei che der
Inline-Messtechnik unterscheiden:

1. Klassifikation und Sortierung

Anhand eines definierten Klassierschemas wird
die gemessene Material- oder Produktqualität
zunächst kategorisiert, um das Material an -
schlie ßend in unterschiedliche Qualitätsklassen,
sog. BIN-Klassen, zu sortieren. Diese Funktion
kommt der Qualitätssicherung v. a. im Rahmen
der Eingangs- und Ausgangskontrolle zu.

2. Qualitätskontrolle

Die gemessene Material- oder Produktqualität
wird anhand von prozessspezifisch definierten
Gut/Schlecht-Kriterien bewertet, um Schlecht -
teile oder Ausschuss zu identifizieren und in
einem frühen Prozessstadium auszusortieren. 

3. Prozesskontrolle
Für die überwachten Prozess- oder Qualitäts -
kenngrößen werden Toleranzgrenzen definiert,
bei deren Über- oder Unterschreitung von der
Prozessanlage eine Warnung oder ein Alarm
ausgegeben wird (Statistical Process Control,
SPC). Die erforderliche Nachführung der
Prozesse erfolgt in der PV-Industrie gegenwärtig
noch manuell, könnte in Zukunft aber auch
automatisch über Steuerungsalgorithmen
erfolgen (Advanced Process Control, APC). 

Grundlegende Anforderungen
an Inline-Messsysteme

Für den Inline-Einsatz muss ein Messsystem
einige grundlegende Anforderungen erfüllen:

• Zykluszeit <1 sec, um die Durchsatz anfor de -
rungen zu erfüllen

• berührungsloses Verfahren, um mechani -
schen Stress auf den Wafer zu vermeiden

• robuste Kalibrierung, um eine hohe
Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten

• wartungsfreundliches Verfahren, um die
Unterhaltskosten gering zu halten

• keine spezielle Probenpräparation
• Ortsauflösung, sofern Mess größen laterale

Inhomogenitäten aufweisen können.

Im Hinblick auf die automatische Messdaten -
bewertung muss es möglich sein, geeignete
Kriterien zur Unterscheidung von Gut- und
Schlechtteilen zu definieren. Diese Kriterien
müssen so beschaffen sein, dass Schlechtteile
sicher identifiziert werden, ohne dass es zu einer
ungewollten Aussonderung von Gutteilen
kommt. 

Insbesondere bei kamerabasierten Messverfah ren
ist eine leistungsfähige Bildverarbeitung erfor -
derlich, die anhand geeigneter Algorith men eine
vollautomatische Bildauswertung zulässt. Für
eine vollautomatische Bildbewertung sind
zudem geeignete Klassierschemata erforderlich.
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Eingesetzte Methoden der
Inline-Qualitätskontrolle
Im Folgenden soll an einigen Beispielen erläutert
werden, welche Qualitätskenngrößen in den
un terschiedlichen Prozessschritten eines Stan -
dard-Siebdruck-Solarzellenprozesses gemessen
werden und welche Methoden der Inline-
Qualitätskontrolle hierbei zum Einsatz kommen. 
Einer der wichtigsten Schritte der Qualitäts kon -
trolle ist die Wafer-Eingangskontrolle, die eine
Reihe von optischen und elektrischen Prüfungen
umfasst. Im Rahmen der optischen Prüfungen
wird die Geometrie des Wafers vermessen und
der Wafer auf Kantenausbrüche, Oberflächen -
ausbrüche und Oberflächenverunreinigungen
untersucht. Am wichtigsten ist jedoch die
Überprüfung auf Mikrorisse, da Mikrorisse ab
einer bestimmten Größe im Herstellungsprozess
zu Bruch führen und somit gegebenenfalls zum
Still stand der Produktionslinie. Für die Mikroriss -
prüfung wird der Wafer mit UV-Licht [2] oder IR-
Licht (siehe Abb. 1) hoher Intensität durchleuch -
tet und das Transmissionsbild aufgenommen.
Wie in Abbildung 1 dargestellt, können bei der

Verwen dung von IR-Licht, neben durchgehen -
den und nicht-durch gehenden Mikrorissen auch
Säge rie fen und Sägestufen sowie Einschlüsse im
Volumen (z. B. in Form von Siliziumcarbid
Ausschei dun gen) detektiert werden. 

Im Rahmen der elektrischen Prüfungen werden
die Waferdicke (kapazitive Messung) und der
Basiswiderstand des Wafers (induktive Messung)
vermessen. Da beide Messungen an der beweg -
ten Probe erfolgen, liefern die Messsysteme in
Transportrichtung ein ortsaufgelöstes Profil der
Kenngröße, aus dem sich neben dem Absolut -
niveau auch die Homogenität der Kenngröße
ermittelt lässt. Für den Basiswiderstand sind
charakteristische Profile in Abbildung 3 darge -
stellt (offene Symbole). Darüber hinaus kann
durch Messung der Ladungsträgerlebensdauer
die elektrische Materialqualität ermittelt werden.
Diese Messung kann inline entweder mittels der
Microwave-detected Photoconductance Decay
(MWPCD) Methode oder aber mittels der von
Sinton et al. entwickelten Quasi-Steady-State
Photoconductance (QSSPC) Methode durch -
geführt werden. 

Abbildung 1  
Optische Inline-Prü fung
mit IR-Durchlicht zur
Detektion von Mikro -
rissen, Einschlüssen,
Sägeriefen und Säge -
stufen (Eingangs kon -
trolle). 

Abbildung 2  
Optische Inline-Textur -
prüfung zur Bestim -
mung des Reflexions -
grades und der
Homogenität einer so
genannten sauren
Textur: (links)
schlechte Textur mit
Rmin=28,8%, (rechts)
gute Textur mit
Rmin=24,5%.
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Ziel der Eingangskontrolle ist es, die mechanisch
oder elektrisch defekten Wafer von vorneherein
auszusortieren und einem Recyc ling prozess
zuzuführen, um Bruch in der Produktionslinie zu
vermeiden und die Ausbeute zu steigern. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, Wafer
unterschiedlicher Dicke und Materialqualität in
unterschiedliche Klassen zu sortieren, um sie
nachfolgend einer angepassten Prozessierung
zuzuführen. Bei der Mikrorissprüfung und der
Lebensdauermessung besteht die Herausfor de -
rung allerdings darin, geeignete Bewertungs -
kriterien zu definieren, mit denen nur das
wirklich schadhafte Material ausgesondert wird.

Im ersten Prozessschritt, der Oberflächen reini -
gung und -texturierung, sind die relevanten
Qualitätskenngrößen der Ätzabtrag, der inline
mittels Mikrowaagen gemessen wird, sowie der
Reflexionsgrad und die Homogenität der Textur,
die sich inline mit einem optischen Prüfsystem
bestimmen lassen, das auf Reflexionswerte
kalibriert wurde. Aufnahmen einer guten und
einer schlechten Textur sind in Abbildung 2
exem plarisch dargestellt.

Die relevanten Qualitätskenngrößen des
zweiten Prozessschrittes, der Emitterdiffusion,
sind das Absolutniveau und die Homogenität
des Emitterschichtwiderstandes. Inline lassen
sich diese beiden Parameter entweder mit Hilfe
der Vier-Spitzen-Methode oder der Surface
Photovoltage (SPV) Methode [3] bestimmen
oder aber induktiv [4]. Da es sich bei dem
induktiven Wirbelstromverfahren um eine
integrale Messung über die gesamte Proben  -
dicke handelt, erfordert die Bestimmung des
Emitterschichtwiderstands ein zweistufiges
Verfahren mit je einer Messung vor und nach
der Emitterdiffusion, die dann miteinander
verrechnet werden. Durch Messung an der
bewegten Probe erhält man die in Abbildung 3
dargestellten Profile des Emitterschicht wider -
standes (geschlossene Symbole), die außer dem
Absolutniveau auch Aufschluss über die laterale
Homogenität des Diffusionsprozesses geben.
Aktuelle Untersuchungen haben gezeigt [4],
dass das induktive Messverfahren insbesondere
auf strukturierten Oberflächen zuverlässigere
Messergebnisse liefert als das 4-Spitzenver fah -
ren, das in der Industrie gegenwärtig häufig
eingesetzt wird.

Abbildung 3
Charakteristische 
Pro file des Basiswider -
standes- (offene Sym -
bole) und des Emitter -
schicht widerstands
(geschlossene
Symbole) eines Wafers,
gemessen mit dem
induktiven Mess system
entlang von drei
Messspuren.

Abbildung 4  
Optische Inline-Farb-
Prüfung zur Bestim -
mung der absoluten
Schichtdicke und ihrer
Homogenität und zur
Detektion unter schied -
licher Oberflächen -
defekte.

Abbildung 5  
Optische Inline-Prü fung
des VS-Druck bildes zur
Bestimmung der Voll -
ständigkeit, Position
und Finger- bzw.
Busbar breiten und zur
Detektion verschiede -
ner Defekte (Beispiele). 
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Die relevanten Qualitätskenngrößen der Anti re -
flexbeschichtung sind die Absolutdicke und die
Homogenität der Antireflexschicht. Da die Fär -
bung der Schicht unmittelbar von der Schicht -
dicke abhängt, kann durch Auswertung eines
Farbbildes die Schichtdicke ortsaufgelöst ermit -
telt werden. Zur Kalibrierung des einge setz  ten
Kamerasystemes müssen die prozess spe zifischen
Farbklassen mittels eines Referenz pro bensatzes
verglichen werden. Wie in Abbil dung 4 darge -
stellt, ermöglicht das Verfahren auch eine
Oberflächeninspektion, bei der unbeschichtete
Flächen, Bereiche mit abge platzter Antireflex -
schicht (Blistering) und Verfär bungen durch Ab -
laufspuren oder Oberflächen verunreini gun gen
detektiert werden können.

Die Metallisierung wird nach jedem Druckschritt
mittels optischer Prüfsysteme inspiziert. Hierbei
werden u. a. die Druckposition und die Finger -
breiten vermessen und das Druckbild auf Voll -

ständigkeit, Fingerunterbrechungen und Pasten -
flecken untersucht. Die Fehlerdetektion beruht
dabei auf dem Vergleich des gemessenen mit
einem zuvor eingelernten idealen Druckbild.
Einige typische Defekte des Vorderseitendrucks
sind in Abbildung 5 dargestellt. 

Die beiden folgenden Prozessschritte sind der
Feuerprozess zur Kontaktbildung und der Laser -
kantenisolationsprozess zur Beseitigung des
diffusionsbedingten Kurzschlusses über die
Waferkanten. Die einzigen Qualitätskenngrößen
dieser beiden Prozessschritte, die gegenwärtige
inline gemessen werden können, sind der
Serien- und der Parallelwiderstand der Probe,
die im Rahmen der Ausgangskontrolle bei der
Strom-Spannungs-Kennlinienmessung bestimmt
werden. 

Diese Ausgangskontrolle ist der wohl wichtigste
Schritt der Qualitätskontrolle, da hier die ferti -
gen Solarzellen vollständig elektrisch vermessen
und optisch inspiziert werden. Im Rahmen der
optischen Inspektion wird die Solarzelle umfas -
send auf Kantenausbrüche und Fehler im Druck -
bild auf der Vorder- und Rückseite untersucht.
Zudem wird anhand der Farbe der Zelle die
Dicke und die Homo geni tät der Antireflex schicht
gemessen und die Oberfläche auf Oberflächen -
defekte wie z.B. Blistering und Kratzer unter -
sucht. Eingesetzt werden dabei die gleichen
Bildverarbeitungs systeme, mit denen die
jeweiligen Merkmale bereits in einem früheren
Prozessstadium inspiziert wurden. Herzstück der
Ausgangs kon trolle ist jedoch die Strom-Span -
nungs-Kennlinienmessung im Hell- und Dunkel -
feld, bei der die effektiven Leistungsdaten der

Abbildung 6
Inline-Messung der 
Strom-Spannungs-
Kennlinie im Hell- und
Dunkelfeld zur
Bestimmung der
elektrischen Leistungs -
klasse (Ausgangs kon -
trolle). Hier: Verteilung
für 770 mc-Si
Industrie solarzellen.

Abbildung 7  
Offline-Messungen
mittels Hellthermo gra -
phie (ILIT) zur Bestim -
mung der lokalen
Verlustleistungen und
zur Detektion der
technologischen
Ursachen für einen
reduzierten Parallel -
widerstand: 

(links) punktförmiger
Shunt am Busbar

(rechts) unterschied -
liche Shunts entlang
des Lasergrabens der
Laserkantenisolation
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Solarzelle ermittelt werden, anhand derer die
Qualität des Gesamtprozesses bewertet werden
kann. Abbildung 6 zeigt exempla risch eine
Statistik des Wirkungsgrades für eine Charge aus
770 multikristalline Silizium-Solarzellen aus einer
industriellen Fertigung: Mittelwert und Vertei -
lungs breite geben Aufschluss über die Qualität
und die Stabilität des Gesamtprozesses. 

Basierend auf den Strom-Spannungs-Messdaten
wird anhand eines Klassierschemas für jede
Solarzelle eine elektrische Klasse bestimmt. Eine
genaue Sortie rung der Solarzellen gemäß dieser
elektrischen Leistungsklassen ist erforderlich, um
bei der Serienverschaltung der Solarzellen im
Modul maximale Modulleistungen erzielen zu
können. Da in vielen Anwendungen auch die
optische Erscheinung der Module ein wichtiges
Kriterium darstellt, werden die Solarzellen
zusätzlich nach Farbe sortiert. Bei einer
Sortierung in drei Farb klassen verdreifacht sich
somit die Anzahl an benötigten Sortierklassen.
In gängigen Klassier automaten ist eine
Sortierung in über 50 Klas sen möglich.

Über den gesamten Solarzellenprozess werden
in den neuesten Qualitätssicherungssystemen
insgesamt an die 100 Kenngrößen gemessen
und in einem System zur statistischen Prozess -
kontrolle (SPC) verarbeitet. Die Verknüpfung der
in unterschiedlichen Prozessstadien gewon ne nen
Messdaten erfolgt bisher in der Regel rein los -
spezifisch und nicht waferspezifisch, da ein
Einzelwaferverfolgung durch den gesamten
Produktionsprozess mangels geeigneter Metho -
den der Waferidentifikation bisher schwer zu
realisieren ist. 

Neue Ansätze für die Inline-
Qualitätskontrolle

Ein wesentlicher Trend der letzten Jahre ist die
Entwicklung von kamerabasierten Charakteri sie -
rungs techniken, mit denen sich elektrische und
materialspezifische Eigenschaften ortsaufgelöst
innerhalb kurzer Messzeiten bestimmen lassen.
Treibende Kraft hierbei ist die Tatsache, dass erst
diese ortsaufgelösten Messungen Aufschluss über
die technologischen Ursachen für eine redu zier te
Leistungsfähigkeit der Solarzellen geben. Im
Zentrum der untersuchten kamerabasierten
Mess verfahren stehen die Lock-In Thermo gra -
phie (LIT) [5,6,7] sowie das Photolumineszenz-
Imaging (PL) und das Elektrolumineszenz-
Imaging (EL) [8,9,10]. 

Mit Hilfe der Thermographie-Methode lässt sich
die lokale Verlustleistung in Solarzellen bestim -
men. Hierzu werden lokale Erwärmungen, die
nach einer Anregung von Ladungsträgern in der
Solarzelle auftreten, mit einer Infrarot-Kamera
de tektiert. Ursachen für solche lokalen Erwär -
mun gen sind z. B. laterale Variationen im Serien -
widerstand, eine erhöhte Dissipation1 elektri scher
Energie an Shunts oder eine erhöhte Ladungs -
träger rekombination. 

Abbildung 7 zeigt in der rechten Hälfte die
Hellthermographiebilder zweier Zellen mit guter
(oben) und schlechter (unten) Kantenisolation.
Wie zu erwarten, leuchtet der Rand bei  
schlech ter Kantenisolation kräftig aufgrund der

1  Dissipation ist die Umwandlung in thermische Energie, die
nicht oder nur begrenzt verhindert werden kann.

Abbildung 8
Offline-Messung
mittels Elektro lumi nes -
zenz zur Bestimmung
der lokalen Serien -
wider standsverteilung: 

(links) Verteilung der
Lumineszenzintensität, 

(rechts) Verteilung der
absolute Serien wider -
stände
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fließen den Shuntströme [11]. Im Falle einer lo kal
kurz geschlossenen Zelle, deren Hell ther mo   gra -
phie bild in der linken Hälfte von Abbildung 7
dargestellt ist, leuchtet dagegen nur der Punkt -
shunt selbst. Zudem erscheint das Bild in einem
großen Bereich um den Punktshunt dunkler, da
die Ladungsträger aus diesem Bereich effektiv in
den Shunt abgesaugt werden [11]. 

Bei den Lumineszenz-Methoden wird die Inten -
si tätsverteilung der strahlenden Rekombination
detektiert, was üblicherweise mit einer Silizium
CCD-Kamera erfolgt. Da die Intensität der
strahlenden Rekombination direkt proportional
zum Produkt der Elektronen- und Löcherdichte
ist, sind im Lumineszenzbild generell alle Effekte
sichtbar, die zu einer lokalen Reduzierung der
Ladungsträgerkonzentration führen. Dies sind
z. B. lokale Schwankungen in der Ladungsträ -
ger lebensdauer, Shunts, Serienwiderstände und
Mikrorisse.

Das Lumineszenzsignal einer Solarzelle ist im
linken Teil von Abbildung 8 dargestellt. Die
scharf umrandeten dunklen Bereiche an beiden
Rändern der Solarzelle sind auf Fingerunter bre -
chungen zurückzuführen. Die dunklen Bereiche
in der Mitte der Solarzelle deuten dagegen auf
einen erhöhten Serienwiderstand hin, wie er bei
einer Unterfeuerung der Kontakte auftritt. 

Kürzlich konnte gezeigt werden [12], dass aus
einer Serie von Lumineszenzbildern, die bei un -
terschiedlichen Anregungsspannungen auf ge -
nommen werden, die lokale Serienwider stands -
verteilung einer Solarzelle quantitativ bestimmt
werden kann. Diese Serienwiderstands verteilung
ist im rechten Teil von Abbildung 8 dargestellt.
Die Tatsache, dass die Bereiche hohen Serien -
widerstandes mit den Bereichen niedriger Lumi -
nes zenzintensität zusammenfallen, bestätigt die
qualitative Interpretation des einfachen
Lumineszenzbildes. 

Da die Messzeiten der Thermographie- und
Lumineszenz-Methoden bereits im Sekunden -
bereich liegen, haben beide Methoden das
Potenzial, mittelfristig als Inline-Methoden im
Prozessmonitoring oder in der Ausgangs kon trol -
le eingesetzt zu werden. Die Herausfor derun -
gen, um dieses Ziel zu erreichen, bestehen in
einer Quantifizierung der lokal auftretenden
Verluste und in der Entwicklung von Verfahren
für eine automatisierte Bildbeurteilung. Nur auf

dieser Basis können Bewertungskriterien defi niert
werden, die eine sichere Identifikation von
Schlechtteilen zulassen. All diese Frage stel lun -
gen sind Gegenstand aktueller Forschung.

Zusammenfassung

Angesichts der rasant wachsenden Produktions -
kapazitäten und der immer effizienter werden -
den Zellkonzepte und -prozesse gewinnt die
Qualitätssicherung in der Solarzellenfertigung
zunehmend an Bedeutung. Aufgrund des
hohen Automatisierungsgrades und des steigen -
den Durchsatzes der Fertigungslinien erfordert
eine effiziente Qualitätskontrolle schnelle Inline-
Messtechnik und leistungsfähige Systeme der
statistischen Datenauswertung. 

Die wichtigsten Schritte der Qualitätskontrolle
sind die Eingangs- und die Ausgangskontrolle,
bei der Qualität der angelieferten Rohwafer
bzw. der gefertigten Solarzellen detailliert
inspiziert wird. In vielen Prozessschritten sind
bereits Inline-Messmethoden verfügbar, mit
denen sich die relevanten Qualitätskenngrößen
bestimmen lassen. Allerdings existieren für
manche Metho den, wie z. B. die Mikroriss kon -
trolle, noch keine zuverlässigen Gut/Schlecht-
Kriterien für die Bewertung der Messdaten. Um
die elektrischen und materialspezifischen Eigen -
schaften der Wafer und Solarzellen in Zukunft
ortsaufgelöst inline messen zu können, wird
intensiv an kamerabasierten Thermographie-
und Lumines zenzmessmethoden geforscht.
Messzeiten im Sekundenbereich sind dabei
vielversprechend. 

Die Hauptaufgaben der Forschung bestehen
einerseits in der konsequenten Weiterent wick -
lung existierender PV-spezifischer Offline-Mess -
techniken für den Inline-Einsatz und andererseits
in der Qualifizierung neuer Inline-Messtechniken
aus anderen Branchen für den Einsatz in der
Solarzellenfertigung.
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Vom Wissenschaftler zum
Unternehmer

Die Plasmatechnologie als modernes Verfahren
für die Beschichtung, Strukturierung und
Modifizierung von Oberflächen wird heute in
nahezu allen industriellen Branchen eingesetzt.
Auch Solarzellen in ihrer heutigen Form wären
ohne Plasmatechnologie nicht herstellbar. 
Die Firma Roth & Rau entwickelt und fertigt
Prozess systeme für plasmagestützte Verfahren
der Dünnschicht- und Oberflächentechnik für
Produktion und Forschung in verschiedenen
Branchen, vorwiegend jedoch für die
Photovoltaik. 

Roth & Roth wurde 1990 als „Garagenfirma“
von drei ehemaligen Mitarbeitern des Fach -
bereiches Physik der TU Chemnitz gegründet.
Ziel war es, das vorhandene Know-how im
Bereich der Plasmatechnologie zu vermarkten.
In den ersten Jahren spezialisierte sich Roth &
Rau auf die Entwicklung und Fertigung
kundenspezifischer Plasmaprozessanlagen.
Kunden waren vor allem Universitäten und

Institute. Heute beschäftigt Roth & Rau rund
190 Mitarbeiter und ca. 100 Zeitarbeitskräfte.
2006 ist Roth & Rau erfolgreich an die Börse
gegangen und wird in diesem Jahr einen
Umsatz von ca. 135 Mio.€ erreichen, wobei
über 90% des Umsatzes in der Photovoltaik-
Industrie generiert wird. 

Gegen Ende der 90er Jahre hatte Roth & Rau
erste Kontakte zur Photovoltaik-Industrie. Zu
dieser Zeit begann man mit der Einführung
eines Plasmaprozesses (PECVD) für die Anti -
reflexbeschichtung von kristallinen Silizium-
Solarzellen mit amorphen, wasserstoffreichen
Siliziumnitridschichten in die Produktion. Durch
Oberflächen- und Volumenpassivierung des
Siliziumwafers mittels des in der SiN-Schicht
enthaltenen Wasserstoffs konnte damit vor
allem auf multikristallinen Si-Wafern eine
signifikante Erhöhung des Wirkungsgrades
erreicht werden. Neben der Optimierung der
Beschichtungstechnologie selbst bestand die
Aufgabe in der Entwicklung massenproduktions -
tauglicher Beschichtungsanlagen. Roth & Rau
installierte 1999 am niederländischen Energie -
forschungszentrum ECN und 2000 am ISFH
Prototypen eines In-line PECVD-Systems, mit
denen die Voraussetzungen für die Entwicklung
der heutigen Anlagenserie SiNA® geschaffen
wurden, die maßgeblich die weitere Entwick -
lung von Roth & Rau bestimmt hat. In den
Folgejahren erfolgte die Weiterentwicklung der
Anlagen vor allem hinsichtlich höherer Durch -
sätze, der Optimierung des Wirkungsgrades und
der Senkung der Betriebskosten. Mittlerweile
umfasst die SiNA®-Serie sechs Modelle, deren
Durchsätze alle Kapazitätsanforderungen von
der Pilotproduktion bis zur vollautomatischen
Massenproduktion abdecken. 

In den letzten Jahren erlebte die Photovoltaik
weltweit eine starke Wachstumsphase. Roth &
Rau konnte sich im PV-Markt im Bereich der
Antireflex-Beschichtungsanlagen etablieren und

Dr. Silvia Roth
Roth & Rau AG

silvia.roth@roth-rau.de

Abbildung 1
Die „Standard“-SiNA
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ist heute Marktführer auf diesem Gebiet. Neben
dem Ausbau der Produktionskapazität und der
Verstärkung der Marktpräsenz weltweit bilden
Forschung und Entwicklung hinsichtlich neuer
Produkte und Technologien für die Photovoltaik
einen Schwerpunkt in der Wachstumsstrategie
von Roth & Rau. Die enge Kooperation mit
Forschungseinrichtungen und Kunden ist dafür
eine wichtige Voraussetzung. Bereits seit Ende
der 90er Jahre bestehen enge Kooperations -
beziehungen zu Solarforschungseinrichtungen
wie dem Fraunhofer ISE, dem ISFH und dem
ECN. Forschungsschwerpunkte bilden dabei die
Entwicklung von Plasmaätztechnologien für
Textur und PSG-Entfernung und neue
Beschichtungsverfahren. 

Insbesondere die plasmachemische Entfernung
von Phosphorsilikatglas (PSG) eröffnet die
Möglichkeit der Entwick lung integrierter
Equipment-Lösungen, in denen aufeinander
folgende Prozesse in einer Anlage miteinander
kombiniert werden können.

Die steigende Nachfrage nach Beschichtungs -
technik erfordert auch bei Roth & Rau weitere
Investitionen. Durch den Bau eines neuen
Stand ortes für den Geschäftsbereich Photo -
voltaik in Hohenstein-Ernstthal steht ab
November 2007 eine deutlich höhere
Produktionskapazität zur Verfügung. 

Mit einer Produktionsfläche von ca. 7.500 qm,
einem ca. 300 qm großen Technikum für
Forschung & Entwicklung und 2.600 qm
Bürofläche einschließlich Schulungsräumen für
Kunden und einer Kindertagesstätte sollte Roth
& Rau den Herausforderungen der kommenden
Jahre gewachsen sein. Die Gesamtinvestition
des Bauvorhabens beläuft sich auf knapp 9 Mio.
Euro. 

Abbildung 2
Die neue Generation
Plasmaprozesssysteme
für neue, kombinier -
bare Prozesse (Plasma -
ätzen + Beschichten)

Abbildung 3
Der neue PV-Standort
von Roth & Rau in
Hohenstein-Ernstthal
(Sachsen)
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Innovationssystem Photovoltaik in
Deutschland

Ulrich Dewald 
RWTH Aachen 

ulrich.dewald@

geo.rwth-aachen.de

1. Einleitung

Ausgehend von einer kurzen Darstellung des
Innovationssystem-Ansatzes und dessen
Anwendung auf die PV-Branche in Deutschland
erläutert der Beitrag, wie verschiedene Entwick -
lungsphasen des PV-Produktionssystems in
Deutschland erklärbar sind. Dies wird
konkretisiert, indem gezeigt wird, dass das
Wachstum der Photovoltaik-Industrie räumlich
selektiv verläuft. 

2. Innovationssystem-Ansatz 

In den Wirtschafts- und Raumwissenschaften
existieren Ansätze, mit denen die Herausbildung
neuer Technologien und deren Durchsetzung

im bestehenden Wirtschaftssystem erklärt
werden kann. Dies zeigt das in Tabelle 1
skizzierte Zusammenwirken von Politik, Industrie
und Forschung und das Herausbildung von
Organisationen und Institutionen. Dabei
konstituierte sich ein Innovationssystem aus:

• politischen Institutionen, die auf bestimmte
Technologien ausgerichtet sind

• produzierende Unternehmen 
• breite Ausbildungs- und Forschungs -

landschaft. 

Dabei bildeten sich nationale Innovations syste me
heraus, die sich von Staat zu Staat in vielfältiger
Weise unterscheiden [2]. Allein ein Vergleich
zwi schen der deutschen und japanischen PV-
Un ternehmenslandschaft macht die Unter schie -
de deutlich: So produzieren in Japan horizontal

Abbildung 1
Die Photovoltaik -
branche in
Deutschland als
Innovationssystem
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und vertikal integrierte Groß konzerne der
Elektro industrie wie Sharp, Kyocera oder Sanyo,
während die PV-Pro duktion in Deutschland
stärker mittel stän disch geprägt ist. Ähnliche
wesentliche strukturelle Unterschiede ließen sich
auch für das Forschungssystem oder das
politische Umfeld darstellen. In Abbildung 1 wird
die Struk tur des heutigen Innovationssystems
für den Photovoltaik-Sektor in Deutschland
aufgezeigt. 

Der gegenwärtige Ausbau der Photovoltaik -
industrie wird zunehmend verstärkt durch den
Einstieg von Anlagenherstellern und Maschinen -
bauern, die sich strategisch auf die PV-Branche
ausrichten. Grundlagen dafür sind:   

• langjährige Engagements politischer Initiati -
ven zur Förderung erneuerbarer Energien für
die Durchsetzung gesetzlicher Förderungen
(Stromeinspeisegesetz, EEG) und Markt -
anreiz programmen (100.000-Dächer-
Programm)

• Herausbildung einer vielfältigen Unterneh -
mensstruktur, die sich sowohl aus reinen 
PV-Konzernen als auch aus Unternehmen
der Elektro-, Glas- oder Bauindustrie
zusammensetzt 

• eine gewachsene und heterogene
Forschungslandschaft, die traditionell eng
mit der Industrie verzahnt ist [1]

3. Phasen der industriellen
Entwicklung

Um die Entwicklung bis zum heutigen Zeitpunkt
verstehen zu können, müssen die konstituie ren -
den Bestandteile des Innovationssystems ein -
gehender untersucht werden. Dies wird in
Abbildung 2 für den Bereich des Produktions -
systems für die verschiedenen PV-Wertschöp -
fungs stufen vorgenommen.

Die unterschiedlichen Phasen sind jeweils durch
verschiedene Unternehmenstypen geprägt: 

• In der Pionier- und Stagnationsphase waren
Großkonzerne wie AEG-Telefunken, Wacker
oder Siemens in Forschung und Entwicklung
und Produktion aktiv, die sich jedoch auf -

grund fehlender Marktperspektiven in den
80er Jahren und zu Beginn der 90er Jahre
vom Produktionsstandort Deutschland (ASE,
Siemens) oder gänzlich (Wacker-Heliotronic)
aus ihren PV-Aktivitäten zurückzogen. 

• Die gegenwärtige Phase ist durch den
Eintritt reiner PV-Konzerne wie Solarworld,
Q-Cells oder Ersol gekennzeichnet. 

• In naher Zukunft kann wieder verstärkt der
Eintritt von Großunternehmen in den PV-
Markt erwartet werden, die Anknüpfungs -
punkte sehen. Ein Beispiel ist die Ankündi -
gung eines Gemeinschaftsunternehmens
von E.On und der Schüco AG (Gebäude -
integration, Bauwirtschaft), die eine Pro -
duktion für Dünnschichtsolarmodule unter
dem Namen Malibu angekündigt haben. 

Der Grund für das Auftreten bestimmter
Unternehmenstypen in den verschiedenen
Phasen, ist in den jeweils unterschiedlichen
Marktbedingungen und dem technologischen
Fortschritt (Verfügbarkeit ausgereifter Produk -
tionstechnologie) zu sehen.

Es ist festzuhalten, dass erst die Durchsetzung
kontinuierlicher politischer Fördermaßnahmen
zur Herausbildung eines ausreichenden Marktes
für PV-Module und damit zu einem umfassen -
den Ausbau der Fertigungskapazitäten auf allen
Wertschöpfungsstufen der Photovoltaik-Pro -
duktion geführt hat – einschließlich des jüngst
verstärkten Aufbaus von Silizium-Kapazitäten. 

In der derzeitigen Phase hat sich ein ausdifferen -
ziertes Innovationssystem etabliert, das
Deutschland auch als Produktionsstandort für
ausländische Solarunternehmen attraktiv macht.
Gründe für den Markteinstieg vieler Firmen
liegen neben den Investitionszuschüssen in
Ostdeutschland in der Verfügbarkeit gut aus -
gebildeter, günstiger Arbeitskräfte, in der
Existenz eines stabilen Marktes und der
Möglichkeit, das deutsche Forschungs-Know-
how zu nutzen.

Die Heterogenität der deutschen PV-For schungs-
landschaft führt zu einer relativ großen Breite
der zum Einsatz kommenden Technologien.
Dadurch können die Kostensenkungspotenziale
und Anwendungsmöglichkeiten aller Techno -
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logien genutzt und einseitige Abhängigkeiten
vermieden werden. Außerdem wird die Gefahr
von Materialengpässen (Silizium) gemindert.
Viele Unternehmen verbreitern zum Beispiel ihre
technologische Basis, in dem sie zusätzlich zu
den vorhandenen waferbasierten Fertigung in
verschiedene PV-Dünnschichttechnologien
investieren, das wird in Abbildung 2 verdeutlicht.

Die derzeitige Wachstumsdynamik wird maß -
geblich befördert durch die Einbeziehung der
Hersteller von Anlagen und Equipment für die
PV-Produktion. Derzeit kann eine strategische
Ausrichtung vieler Anlagenhersteller auf den PV-
Bereich beobachtet werden. Durch das Angebot
von „turn-key“-Anlagen wird Massenproduktion
und Standardisierung in der PV-Produktion breit
eingeführt. Damit werden Equipmenthersteller
zum Motor der weiteren Branchenentwicklung
und der Internationalisierung. 

4. Räumliche Effekte

Aus wirtschaftsräumlicher Sicht ist zu hinter -
 fra gen, warum bestimmte Regionen am der -
zeiti gen Wachstum besonders gut partizipieren
können. 

Abbildung 3 stellt die derzeitige Standort vertei -
lung der PV-Industrie, der Anlagenhersteller im
PV-Bereich und der Forschungseinrichtungen im
FVS dar. Dabei wird deutlich, dass sich beson -
ders in den neuen Bundesländern Zentren der
PV-Industrie herausgebildet haben, in denen mit
dem derzeit stattfindenden Aufbau von Kapazi -
tä ten zur Herstellung von Solarsilizium alle
Stufen der PV-Wertschöpfungskette angesiedelt
sind. Dabei fällt eine Konzentration auf Stand -
orte mit industrieller Vergangenheit auf: 

Tabelle 1
Politische
Rahmenbedingungen,
Industrie und
Forschung

Ulrich Dewald • Innovationssystem Photovoltaik in Deutschland
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Phase

Phase I 
bis 1985:
Pionierphase

Phase II 
1986–1996:
Industrielle
Stagnation

Phase III
1997–2005:
Industrielles
Wachstum

Phase IV 
ab 2006:
Internationalisie -
rung und
Technologie -
konkurrenz

Politische
Rahmenbedingungen

Ölschock als Wendemarke, 
ab 1974 Beginn staatlicher
Forschungsförderung 

Erstes Marktförder pro gramm
1990: 1000-Dächer-
Pro gramm, erste
Demonstrationsprojekte, 

Durchsetzung der
kostendeckenden Vergütung
bei Stadtwerken

1999: 100.000-Dächer-
Programm

2000/2003: EEG und
Novellierung

stagnierende Forschungs -
förderung

Expansion des EEGs in weitere
Staaten, weltweite Auflage
von Förderprogrammen

Unternehmens -
entwicklung

Pionierunternehmen, zumeist
Großkonzerne wie AEG
(1958), Siemens (Mitte 60er),
Nukem (1979‚ RWE-Tochter),
MBB (1980) mit Solarsparte

Konsolidierung, Produkti ons  -
verlagerung (Siemens, ASE) ins
Ausland, Einstieg von Bayer in
die Wafer-Technologie

Ende 90er: Industrielles
Wachstum durch Investitio nen
der verbliebenen Her steller
und Neugründungen (Ersol,
Q-Cells, Sunways, Solar World)
als reine PV-Unternehmen.
Rückzug der Mischkonzerne,
Verlagerung zu konzernun ab -
hängigen Herstellern

Expansion von Unterneh men
im Ausland: Solarworld
investiert in 500 MW-
Produktion USA

Deutschland als Produk ti ons -
standort ausländischer PV-
Unternehmen:
Produktionsstart EverQ (2006),
First Solar (2007)

Zahlreiche Unternehmens -
gründungen in verschie de nen
Dünnschicht techno logien

Forschung/Technologie

Konzentration der For schung
bei Großindustrie, vereinzelte
Grundlagen forschung in
universitären Forschungs -
gruppen

Gründung außeruniversi tä rer
Forschungsinstitute ZSW
(1988), ISFH (1987), ISET
(1988), diese übernehmen
zunehmend Material- und
Prozessentwicklung von
Unternehmen

Ausbau vorhandener
Forschungsinstitute

Verstärkte Forschung in
Prozesstechnologien

Bedeutungsgewinn der
Anlagenhersteller in
Entwicklung standardisierter
Produktionstechnologien

Neugründung öffentlicher
und privater Forschungs -
institute (CSP Halle, Kompe -
tenz zentrum Dünnschicht-
und Nanotechnologie für
Photo voltaik Berlin, PI Berlin,
FESTpv Aachen/Heerlen) 

Verstärkter Aufbau von
Forschungsabteilungen in
Unternehmen

Quelle: Räuber 2005, Jacobsson et al. 2004, verändert
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Abbildung 3: Standorte von PV-Produktionen und PV-Anlagenherstellern in Deutschland



Ulrich Dewald • Innovationssystem Photovoltaik in Deutschland

• Frankfurt/Oder als Standort der Mikro -
elektronik 

• Bitterfeld als Teil des mitteldeutschen
Chemiedreiecks 

• Freiberg (Mikroelektronik) 
• Jena (Optische Technologien)

Neben der Verfügbarkeit von günstigen und gut
qualifizierten Arbeitskräften und den Investiti -
ons zuschüssen für Ostdeutschland ist ein Grund
demnach auch die industrielle Vorprägung der
Standorte. Ein weiterer Produktions schwer punkt,
insbesondere im Bereich der Dünnschicht tech -
nologie, ist Berlin. Betrachtet man die Standort -
struktur für den Anlagenbau, so wird deutlich,
dass Unternehmen ihren Ursprung insbesondere
in den traditionellen Maschinenbau-Regionen in
Baden-Württemberg haben. Damit zeigt sich,
dass auch Standorte jenseits der neuen Bundes -
länder am Wachstum partizipieren.

Ziele des Forschungsprojekts

Die dargestellten ersten Ergebnisse sind Teil
einer umfassenden Forschungsarbeit zur
Evolution des Innovationssystems für Photo vol -
taik in Deutschland. In den nächsten Monaten
werden über Interviews mit Akteuren aus der
PV-Branche weitere Informationen gesammelt,
die Aufschluss über Entwicklung und auch über
die zukünftigen Anforderungen für ein weiteres
dynamisches Wachstum der PV-Branche geben.
Mit der Arbeit soll der Wissensstand zur
Entstehung, Entwicklung und räum lichen
Dynamik neuer Technologien allgemein und zur
Funktions weise der PV-Branche im Besonderen
erweitert werden. 

Literatur

[1] Räuber, A. (2005): Photovoltaik in
Deutschland – Eine wechselvolle Erfolgs -
geschichte. In: Jannsen, S. (Hrsg.): Auf
dem Weg in die Solare Zukunft. 30 Jahre
DGS. S. 151 bis 170, München: Deutsche
Gesellschaft für Sonnenenergie e. V.

[2] Lundvall, B.-Å. (1992) (Hrsg.): National
Systems of Innovation. Towards a Theory
of Innovation and Interactive Learning.
London: Pinter.

[3] Jacobsson, S.; Sandén, B.A., Bångens, L.
(2004): Transforming the Energy System –
the Evolution of the German Technolo gic -
al System for Solar Cells. In: Technology
Analysis & Strategic Management, Bd. 1,
p. 3-30.

135

FVS • BSW-Solar
Themen 2007



136

FVS • BSW-Solar
Themen 2007



137

Forschungspolitik,
Rohstoffverknappung und
Klimawandel

• Das EEG und seine Wirkung auf Produktion und Forschung
– Wie können Investitionen in Richtung erneuerbare
Energien gelenkt werden?

• Anmerkungen zur weltweiten Verknappung fossiler und
atomarer Rohstoffe 

• Klimawandel – Fakten, Folgen, Risiken

• Podiumsdiskussion: Forschung im Wettlauf mit dem
Klimawandel – Kann die deutsche Forschung international
mithalten?



Das EEG und seine Wirkung auf
Produktion und Forschung – 
Wie können Investitionen in Richtung
erneuerbare Energien gelenkt
werden?

Maike Schmidt
ZSW

maike.schmidt@zsw-bw.de

Dr. Ole Langniß
ZSW

ole.langniss@zsw-bw.de

Marlene Kratzat
ZSW

jetzt: DLR

marlene.kratzat@dlr.de

Dr. Ulrike Lehr
DLR

ulrike.lehr@dlr.de

Gerhard Stryi-Hipp
BSW-Solar

stryi-hipp@bsw-solar.de

Das EEG als Förderinstrument

Deutschland ist in der Technologieentwicklung
zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energien
und deren Nutzung weltweit führend. Dies gilt
ins be sondere für die jungen, dynamisch wach -
sen  den und gerade vor dem Hintergrund des
drohenden Klimawandels auch sehr zukunfts -
trächtigen erneuerbaren Energien wie Wind -
energie, Photovoltaik und biogene Gase. 

Auslöser und Motor der dynamischen, auch aus
industriepolitischer Sicht überaus positiven
Branchenentwicklung ist zweifelsohne das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2000,
das auf die Erfolge des Stromeinspeisungs -
gesetzes (StrEG) aufbauen konnte.

Der Erfolg dieses Förderinstruments basiert auf
mehreren Faktoren:

• Das EEG verfolgt den Ansatz der kosten -
decken den Vergütung, dass heißt die Vergü -
tungssätze werden so bemessen, dass der
Anlagenbetrieb unter Berücksichtigung einer
angemessenen Rendite für den Betrei ber
rentabel ist. Auf diese Weise wird die für eine
kontinuierliche Marktentwick lung so ent -
schei dende verlässliche Nachfrage angeregt.

• Die gesetzlich garantierte Gewährung 
der Vergütung über einen Zeitraum von 
20 Jahren in gleich bleiben der Höhe führt,
zusammen mit der Einspei se- bzw. Abnah me -
garantie für den erzeugten Strom sowie der
Vorrangregelung für EEG-Strom zu einer
Min derung des Risikos für den Anlagen -
betreiber. 

• Die dadurch bedingte Stabilität der Inlands -
nachfrage führt zu einer hohen Investitions -
sicherheit für die Hersteller von Anlagen und
Komponenten. Insbesondere die strategi sche
Planung auf Basis von langfristigen Absatz -
perspektiven profitiert von den ver läss lichen
Rahmenbedingungen, die das EEG aus seiner
Eigenschaft als Gesetz schafft und deren
Ausgestaltung dem Gesetzgeber hin sichtlich
der Zielsetzung, den Ausbau der Nutzung
erneuerbarer Energien zur Strom erzeugung
zu forcieren, sehr gut gelungen ist. 

• Doch die Regelungen des EEG stellen auch
eine Herausforderung für die Hersteller dar.
Durch die im EEG verankerte degressive
Absenkung der Vergütungssätze für Neu -
anlagen werden Kostensenkungen erwartet,
die mittel- und langfristig nicht allein über
die Realisierung von Skaleneffekten beim
Kapazitätsausbau erreicht werden können.
Eine aktive Forschungs- und Ent wick lungs -
tätigkeit sowie die konsequente und zeit -
nahe Umsetzung der erzielten Ergebnisse in
den Produktionsunternehmen sind hierfür
unbedingt ebenfalls erforderlich. 

• Ein weiterer Aspekt, der maßgeblich am
Erfolg des EEG beteiligt ist, ist die Leistungs-
orientierung der Vergütung. Dadurch, dass
nur die tatsächlich erzeugte und eingespeis te
Kilowattstunde vergütet wird, legen die
Anlagenbetreiber größten Wert auf qualitativ
hochwertige, zuverlässige und hoch effi zien te
Anlagen. Dies wiederum gibt zusätzliche
markt- bzw. nachfrageinduzierte Entwick -
lungs anreize für die einzelnen Technologien.
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138

FVS • BSW-Solar
Themen 2007



Maike Schmidt • Das EEG und seine Wirkung auf Produktion und Forschung

Insgesamt ist eine starke Verflechtung der
Ursache- und Wirkungsbeziehung zu erkennen:
Die Vergütungen ermöglichen den Anlagen -
betreibern angemessene Produzentenrenten. 

Die durch das EEG induzierte Nachfrage führt
bei den Herstellern zu Erwartungen stabiler 
Umsätze, womit starke Anreize zur Reinvestition
der Produzentenrenten in den Ausbau der
Produk tion und in Forschung- und Entwicklung
geschaf fen werden. Die degressive Absenkung
der Vergütung intendiert zusätzlich, möglichst
schnell und effizient die Wettbewerbsfähigkeit
des Stroms aus erneuerbaren Energien mit
konventionell erzeugtem Strom zu erreichen.
Der Markt soll nur so lange gestützt werden, bis
er sich selbst tragen kann. Sobald andere
Vermarktungswege attraktiver sind, können
Anlagenbetreiber aus dem EEG ausscheiden. 

Der Einfluss des EEG auf die
industrielle Entwicklung und
Forschung

Neben den energiewirtschaftlichen und
klimapolitischen Effekten gibt das Erneuerbare-
Energien-Gesetz maßgebliche Impulse für die
Innovationstätigkeit und die Beschäftigung
innerhalb des gesamten Wirtschaftszweigs der
erneuerbaren Energien. Ergänzt durch weitere
Maßnahmen aus den Bereichen Forschung und
Entwicklung sowie Exportförderung bewirkte
das EEG, dass sich eine international hoch wett -
bewerbsfähige Branche innerhalb kürzester Zeit
etablieren und in wichtigen Schlüsselbereichen
die Technologieführerschaft übernehmen
konnte. Durch die rasante Entwicklung der
Nach frage nach Anlagen zur Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien wurden nicht nur die
Anlagenhersteller und Systemanbieter, sondern
auch die Hersteller von Komponenten und
Zulieferbetriebe positiv beeinflusst und unter -
stützt. Besonders deutlich wird dies in den
Sparten Windenergie und Photovoltaik. 

Deutschland hat weltweit die höchste installierte
Leistung im Windenergiebereich, wobei der
Erfolg der Unternehmen über das In land hinaus
geht. In den 1990er Jahren konzentrierten sich
deutsche Hersteller weitgehend auf den

boomen  den heimischen Markt. Von dieser
sicheren Basis konnten Hersteller und Zulieferer
laut neuerer Untersuchungen des Deutschen
Windenergie instituts (DEWI) im Jahr 2006 eine
Exportquote von 74% erreichen, die durch
einen deutlichen Anstieg zwischen 2004 und
2005 um 12,5% gekennzeichnet war [1, 2] und
allein im Jahr 2006 einen erneuten Anstieg um
2,8% ver zeich nen konnte [3]. Anfragen bei
Anlagen her stellern bestätigen starke Zuwächse
im Auslands ge schäft. Bedingt durch den starken
Zuwachs einiger euro päischer Märkte, insbeson -
dere in Frank reich, verzeichnete Nordex bereits
einen Anstieg des Auslandsgeschäfts um 24%
für das Jahr 2006 [4]. 2006 belief sich der welt -
weite Um satz deutscher Hersteller der Wind -
ener gie bran che auf rund 5.300 Mio. € [5]. 
Von beson derer Bedeutung ist die mit dieser
Entwicklung ein hergehende Stärkung des
Forschungs stand orts Deutschland, was zum
Beispiel in der Wahl des Standorts Rostock für
das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum
des indischen Bran chen schwergewichts Suzlon
zum Ausdruck kommt. 

Auch in der installierten, netzintegrierten Photo -
voltaik-Leistung hat Deutschland im Jahr 2005
Japan dank des EEG-bedingten rasanten Zubaus
überholt. Die Photovoltaik-Industrie ist einer der
am schnellsten wachsenden Industriebereiche
weltweit und die Produktion der Komponenten
für Photovoltaikanwendungen konnte seit
Inkraft treten des EEG enorme Zuwächse verbu -
chen. Die deutschen Branchenvertreter setzen
sich dabei hinsichtlich ihres Expansionstempos
teilweise deutlich von der ausländischen
Konkur renz ab. Das deutsche Unternehmen 
Q-Cells beispielsweise stieg bezüglich der her ge -
stellten und abgesetzten Mengen im weltweiten
Ranking der Photovoltaik-Unter neh men vom
11. Platz im Jahr 2002 auf den 2. Platz in 2006
und auf den 1. Platz in 2008 auf. Wenngleich
ein großer Teil der in Deutschland installierten
Anlagen derzeit immer noch aus ausländischer
Produktion stammt, lag die Produktion von
Solarmodulen 2006 in Deutschland bei 341 MW
(Kapazität: 633 MW) im Vergleich zu 209 MW
im Jahr 2004 [6]. 

Die Produktion von Solarzellen nahm in den
vergan genen zwei Jahren ebenfalls erheblich zu. 
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Es wur den insgesamt 514 MW Solarzellen in
Deutsch land hergestellt, wovon etwa 34%
exportiert wurden [67]. 

Eine ähnlich dynamische Entwicklung weist auch
die Biogasbranche auf, was insbesondere auf die
gezielte Förderung der Nutzung nach wachsen -
der Rohstoffe durch die Schaffung des NawaRo-
Bonus (Nach wachsende Rohstoffe) im EEG 2004
zurückzuführen ist. Im Jahr 2006 wurden 335
MW [7] installiert. Dies entspricht im Vergleich
zu 2004 einer Verfünf- bis Versechsfachung der
installierten Biogasleistung.

Wirkungen des EEG auf
Forschung und Entwicklung

Hier ist zunächst die für die deutsche For schungs-
landschaft typische Verflechtung von öffent -
lichen Mitteln mit Forschungsausgaben der
privaten Wirtschaft zu berücksichtigen. Es findet
sowohl eine Mitfinanzierung öffentlicher
Forschungseinrichtungen durch Drittmittel aus
der Wirtschaft, als auch eine Förderung der pri -
vaten Forschung aus öffentlichen Geldern statt.
Nach Angaben des Bundesverband Erneuer bare
Energien (BEE) beliefen sich die bereitgestellten
Forschungsmittel der EE-Branche im Jahr 2005
auf rund 390 Mio. € [8]. Der Verband erwartet,
dass zwischen 2006 und 2012 ins ge samt weite -
re 4,6 Mrd. € von der EE-Branche für Forschung
und Entwicklung bereitgestellt wer den. Diese
Mittel erfuhren im Jahr 2004 eine zusätzliche
Unterstützung durch die öffentliche Hand in
Höhe von rund 2,3 Mrd. € [9].

Bei der Aufwendung öffentlicher Mittel für die
Forschung und Entwicklung im Bereich der
erneuerbaren Energien sind zwei Bereiche zu
unterscheiden: die Projektförderung und die
institutionelle Förderung. Die Projektförderung
wird auf Antrag für zeitlich begrenzte Vorhaben
konkreter Forschungsfelder gewährt und stellt
somit die zielorientierte, kurz- bis mittelfristige
Forschungsförderung dar. Im Rahmen der
institutionellen Förderung werden einzelne
Forschungseinrichtungen finanziert [9]. Die
positiven Impulse aus dem EEG bzw. der da durch
ausgelösten Entwicklung für den Forschungs be -
reich zeigen auch die zahlreichen Neugrün dun -

gen von Kompetenzzentren wie beispiels weise
das Deutsche Biomasseforschungs zentrum
(DBFZ) in Leipzig.

Von zunehmender Bedeutung wird laut Befra -
gungen verschiedener Forschungsinstitute [10]
jedoch die Verfügbarkeit von Wissenschaftlern
und Ingenieuren. Bei diesem „Humankapital“
werden Industrie und Forschungseinrichtungen
zunehmend zu Konkurrenten. 

Strukturpolitik

Über die Erfolge in der Produktion und 
For schung hinaus sind durch das EEG auch
struk tur politische Ziele realisiert worden. Die
Zuwächse im Bereich der Wind- und der
Photovoltaikindustrie fanden insbesondere in
den norddeutschen und den ostdeutschen
Regionen statt, wodurch diese eher struktur -
schwachen Teile der Republik einen erheblichen
Entwicklungsimpuls erhalten haben. Aber auch
die klassischen Maschinenbauregionen, wie zum
Beispiel Baden-Württemberg, profitieren über
die Zulieferungen und die Vorleistungsverflech -
tungen von dieser Entwicklung.

Welchen Einfluss hat das
EEG auf die Entwicklung
genommen? 

Eine umfassende Umfrage bei den Unter neh men
[11] zeigt, dass zum einen die garantierten 
Ab satzmärkte, aber auch die langfristige Inves -
titi onssicherheit und die zuverlässige Unter stüt -
zung des Ausbaus erneuerbarer Energien bei
den Unternehmen zu verstärkten Investitionen
und Innovationstätigkeiten geführt haben
beson ders in der Wind- und der Photovoltaik-
Branche. 

Die Bedeutung des deutschen Markts für die
Entwicklung ihres Unternehmens schätzten
dabei 58% der Befragten als sehr hoch ein,
30% hielten sie für hoch und nur 4% schätzten
diese Bedeutung als gering ein. 80% der
Befragten stufen die Bedeutung des deutschen
Markts als Testmarkt und als „Schaufenster“ für
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innovative Produkte als sehr hoch oder hoch
ein. Die überwältigende Mehrheit aller Befrag -
ten sieht im EEG das wesentliche Element ihrer
vergangenen und zukünftigen Entwicklungs -
chancen. 

Deutschland als „Lead Market“
für erneuerbare Energien-
Technologien

Deutschland hat für eine Reihe von erneuerbare
Energien-Technologiefeldern eine starke Aus -
gangsposition auf dem Weltmarkt [12]. Aus der
Führungsrolle, die Deutschland im Bereich der
Anwendung von erneuerbaren Technologien
nicht zuletzt als Folge des EEG zufällt, kann eine
zukünftige Position als so genannter „Lead
Market“ hervorgehen. Unter einem Lead Market
versteht man einen nationalen Markt, auf
welchem frühzeitig – also vor den meisten
Konkurrenten – innovative Technologien zur
Erstanwendung kommen und schließlich eine
flächendeckende Verbreitung finden. Das inno -
vative Design wird so zum dominanten Design,
das im weiteren Zeitablauf von anderen Län dern
ohne größere Abänderung übernommen und
so international zum Standard wird [13]. 

Auch wenn im Bereich der erneuerbaren Ener -
gien derartige Analysen erst am Anfang stehen,
zeichnen sich günstige Bedingungen für einen
deutschen „Lead Market erneuerbare Energien“
ab. Hierzu gehören einerseits Preisvorteile, die
den deutschen Unternehmen gegenüber
anderen Ländern entstehen und die sich durch
den vor gegebenen Kostensenkungspfad der
Degression der Vergütungssätze im EEG in Ver -
bindung mit dem gestützten Marktwachs tum
ergeben. Anderer seits steht hierfür die Tatsache,
dass das EEG und seine enorme Wirkung welt -
weit auf Interesse stoßen und in vielen Ländern
mittler weile eine Förderung erneuerbarer
Energien durch eine Einspeisevergütung analog
zum EEG eingeführt wurde. Diese so genannte
Politik-Diffusion scheint ein wesentliches
Element für die Entstehung eines Lead Markets
zu sein. 

Da es sich beim Klimawandel um ein globales
Problem handelt, welches auch globale Lösungs -

strategien verlangt, kann sich diese vielverspre -
chende Entwicklung auf den welt weiten
Märkten fortsetzen. Wie die oben erwähnten
Exporterfolge zeigen, sind erste Anzeichen für
eine derartige Entwicklung bereits vorhanden.
Die Wirkung des EEG geht damit über die bloße
Förderung der Stromerzeugung aus erneuer -
baren Energien hinaus. Die Konstruktion des
EEG, mittels kostendeckender Vergütung eine
stabile Inlandsnachfrage mit resultierenden
Investitionen in Produktionskapazitäten und
Forschungsaktivitäten zu generieren, hat sich als
sehr tragfähig erwiesen. Die Lenkung der
Investitionsströme bleibt dabei dem Markt
überlassen. Der gezielte Einsatz flankierender
Maßnahmen verstärkt jedoch die Wirkung. 
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Die Umstellung der Energieversorgung auf
erneuerbare Energien wird vor allem mit dem
Klimaschutz begründet. Zunehmend tritt auch
die Diskussion über Energieversorgungssicher -
heit in den Vordergrund. Die in den letzten
Jahren rasant gestiegenen Preise für konventio -
nelle Energierohstoffe sind ein eindeutiges Indiz
für die beginnende Verknappung.

Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris
gilt als wichtigste Institution für die Analyse der
Energieversorgung und Beratung in der Energie -
politik. Doch die IEA geht trotz der bekannten
Ressour cenverknappung in ihren Wachstums-
prognosen von einem weiteren fast unbegrenz -
ten Anstieg der Verfügbarkeit fossiler und
atomarer Rohstoffe aus. Außerdem gibt sie die
Wachstumsgeschwindigkeiten der erneuerbaren
Energien immer noch weit unter den in den
letzten Jahren realisierten Wachstumsraten an.

An den Energieszenarien der IEA sind also
erheb liche Zweifel berechtigt. Es verdichten sich
wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Verfüg -
barkeit der konventionellen Rohstoffe von der
IEA überschätzt und andererseits die Möglich -
kei ten und Potenziale der erneuerbaren
Energien völlig unterschätzt werden (Abb. 3). In
den letzten Jahren zeigten sich vor allem beim
Ölpreis starke Preissteigerungen, die von den
meisten Ökonomen nicht korrekt vorausgesagt
wurden. Die real eingetretenen Ölpreise lagen
in den letzten Jahren immer deutlich über den
Prognosen vom Anfang des Jahres.

Untersuchungen des Erdölgeologen-Netzwerkes
ASPO (Association for the study of Peak Oil and
Gas) oder der Energy Watch Group zeichnen ein
völlig anderes Bild, als es die IEA und die Welt -
energiekonzerne in ihren Szenarien aufzei gen.
Die Analysen der Erdölgeologen beruhen auf

Abbildung 1
UK field by field
analysis: historische
Daten 1975–1999;
2000–2010
Voraussage
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anderen wissenschaftlichen Methoden, als die
der Energieunternehmen und der IEA. So
konnten sie in verschiedenen Regionen, wie am
Beispiel Großbritannien dargestellt (Abb. 1),
exakt den Verlauf der Erdölförderung voraus
sagen. 

Wie immer haben konventionelle Energiewirt -
schaft und Regierungen die Prognosen der
ASPO, zum Beispiel über das Erreichen des
britischen Erdölpeak für das Jahr 2000 nicht
gesehen und sogar ignoriert. Der schnell einge -
tretene Rückgang der Erdölförderung ist seit

Abbildung 2 
GB Erdölproduktion

Abbildung 3
World Energy Outlook
2004/2005 – gesamte
Primärenergie -
versorgung
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2000 aber exakt der vorausgesagten Prognose
gefolgt (Abb. 2). Die ASPO prognostiziert das
Erreichen des weltweiten Fördermaximums auf
etwa 2010, die Energy Watch Group datierte den
Peak of Oil sogar auf 2006. Die Vorstel lun gen
der chinesischen Wirtschaft über das Wachstum
der Erdölförderung werden nicht mehr erfüllbar
sein. In der Folge werden die Erdölpreise
drastisch steigen (Abb. 4).

Erdgas wird die Lücke nicht füllen können. Die
Verfügbarkeit von Erdgas im europäischen Pipe -
lineverbund wird unter der Annahme konstanter

russischer und nordafrikanischer Lieferungen im
Jahre 2020 eine Versorgungslücke von etwa
20% aufweisen. Auch flüssiges Erdgas wird keine
Lösung bringen, vor allem da es deutlich ineffi -
zienter ist als Pipelinegas. Andererseits könnte
Biogas, eingespeist von tausenden Biogas -
anlagen entlang den europäischen Gaspipelines
das europäische Erdgas ersetzen (Abb. 5).

Auch bei der Kohle sind bereits Preissteigerun -
gen zu verzeichnen. Die Energy Watch Group
hat aufgezeigt, dass auch bei der Kohle im
kommenden Jahrzehnt mit Verfügbarkeitseng-

Abbildung 4
Kostenexplosion durch
versiegende Ölquellen
bei wachsendem
Weltenergiebedarf

Abbildung 5
Einzugsgebiete für 
Bio-SNG-Anlagen
(Substitute Natural
Gas)
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pässen im weltweiten Handel zu rechnen ist
(Abb. 6). So genannte CO2-freie Kohlekraftwerke
(Carbon Capture and Storage, CCS), in denen
das erzeugte CO2 aufgefangen und gespeichert
werden soll, verschlechtern aber den Wirkungs-
grad der Kohleverstromung, sodass CCS-Tech-
nologien die Kohleverknappungen zusätzlich
beschleunigen würden.

Besonders deutlich sind die jüngsten Preissteige-
rungen im weltweiten Uranhandel. Die Energy
Watch Group konnte nachweisen, dass seit
Anfang der 90er Jahre die Uranförderung etwa
40 % unter dem Verbrauch der etwa 440 Reak-
toren der Welt liegt (Abb. 7). Im kommenden
Jahrzehnt, wenn die Verarbeitung des russischen
Waffenurans in den Kernreaktoren aufgebraucht

Abbildung 6
Weltkohle-Produktion:
Peak 2030

Abbildung 7
Uranproduktion
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sein wird, werden wahrscheinlich Uranengpässe
für die Versorgung der bestehenden Reaktoren
auftauchen. Die Nuklearenergie kann also keinen
nennenswerten Beitrag leisten – weder für
Klima schutz, noch für Energieversorgungs sicher -
heit. Ihre Deckung von aktuell etwa 2,5% der
Weltenergienachfrage ist marginal und wird
wegen des sich abzeichnenden Uranmangels
wohl nicht gesteigert werden. Schnelle Brüter
als Technologie zur Streckung der Uranreserven
sind weltweit – trotz massiver Unterstützung der
letzten 50 Jahre – kommerziell nicht verfügbar.

Eine erste Abschätzung der Verfügbarkeit aller
konventionellen Rohstoffe lässt einen deutli chen
Rückgang ab dem kommenden Jahrzehnt er -
war ten (Abb. 8). Die Weltökonomie ist darauf
nicht vor bereitet und wird deshalb größte
ökono mi sche Probleme bekommen.

Der ForschungsVerbund Sonnenenergie (FVS)
hat längst in umfangreichen Analysen nach-
gewiesen, dass die Potenziale der erneuerbaren
Energien ein viel Hundertfaches der aktuellen
Weltenergienachfrage darstellen. 

Abbildung 8
World Energy Scenario
für fossile und nukleare
Brennstoffe

Abbildung 9
Potenziale erneuerbare
Energien und
Weltenergiebedarf
(pro Jahr)

Quelle: FVS

147

FVS • BSW-Solar
Themen 2007

M toe

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

1930 1970 2010 2050 2090 Jahr

Coal/LBST

R/P=180 Jahre

Gas/ASPO

Öl/ASPO

Nuclear (x3)/LBST
2005

Data source: Oil, Gas, Colin Campbell/ASPO 2005
Coal-, Nuclear Scenario, LBST 2005

So

n
n

e
n

e
n

e
r g

i e

Erd
w

är

me

Was
se

rk
ra

ft

und Meeresen
ergie

•

Bio
m

as
se

W

in
d

e
n

e
r g

i e

jährlicher
Weltenergie-
bedarf



Um diese Potenziale für Energieversorgungs-
sicherheit und Klimaschutz zu erschließen, sind
umfangreiche politische Maßnahmen erforder -
lich. Diese Maßnahmen müssen konsequent
weltweit umgesetzt werden, um schnelle
Antworten auf Verknappung der Rohstoffe und
Klimaveränderung geben zu können. Der Wis -
senschaftliche Beirat globale Umweltverände -
run gen der Bundesregierung (WBGU) hat in
seinem Gut achten vom Februar 2007 nach -
gewiesen, dass die Ausbaugeschwindigkeiten
der Stromerzeugung aus erneuerbare Energien
so schnell sind, dass weltweit zwei Drittel der
Stromerzeugung bis 2025 aus erneuerbaren
Energien kommen könnte.

Entscheidendes Politikinstrument dafür ist eine
funktionierende Einspeisevergütung. Der
Vergleich des britischen mit dem deutschen
Windkraftausbaus zeigt die Überlegenheit der
Einspeisevergütung gegenüber den in Groß bri -
tannien bevorzugten Quoten- und Zertifikats -
regelungen. Die Umsetzung der Vorschläge der
EU-Kommission für die Einführung eines
europaweiten Zertifikatshandels für erneuerbare
Energien wäre damit sehr gefährlich für den
weiteren Ausbau. Eine Umlegung des britischen
Modells auf Europa wäre gleichzusetzen mit

einem drastischen Einbruch der Wachstumsrate
für die Nutzungstechniken erneuerbarer
Energien.

Dass fortlaufende positive Wachstumsraten aber
keine Selbstläuferprozesse sind, zeigen die
Markteinbrüche für neue Installationen für ver -
schiedene erneuerbare Energien im deut schen
Markt 2007 auf. Aufgrund von Versäumnissen
und falschen Weichenstellungen der großen
Koalition sind erhebliche Markteinbrüche bereits
jetzt zu verzeichnen. 

Ein schnelles Handeln für erneuerbare Energien
entsprechend der oben dargestellten politischen
Handlungsempfehlungen muss von der Bundes -
regierung, der EU und weltweit schnell umge -
setzt werden. Andernfalls lassen sich die
Probleme der Ressourcenverknappung und der
Klimaveränderung nicht mehr rechtzeitig lösen.

Der Wissenschaftliche Beirat globale Umwelt -
verände run gen (WBGU) empfahl im Feb. 2007
der Politik: Bis 2025 können zwei Drittel der
globalen Stromerzeugung aus erneuerbare
Energien kommen, unter günstigen politischen
Voraussetzungen. 

Abbildung 10
Ausbau der Wind -
energie: Vergleich 
Deutschland
(Einspeise vergütung)
und Großbritannien
(Quoten- und
Zertifikatsregelung)
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Klimawandel – Fakten, Folgen,
Risiken

Grundlagen des Klimawandels Eine davon getrennt zu betrachtende Frage ist
die, ob wir bereits heute das Klima verändert

Die Konzentrationen von Kohlendioxid, Methan haben. Derzeit wird eine CO2-Konzentration
und Stickoxiden in der Atmosphäre steigen von 380 ppm gemessen; hinzu kommen die
rapi de an. Dieser Anstieg ist vollständig auf anderen anthropogenen Treibhausgase, so dass
anthro pogene Emissionen zurückzuführen. wir uns im Bereich von etwa 420 ppm CO2-
Die Absor p tionsspektren und damit die Treib - Äqui valenten befinden. Der im letzten Jahr hun -
haus wirkung dieser Moleküle sind aus grund - dert beobachtete Temperaturanstieg von global
legen den physi ka lischen Berechnungen und etwa 0,8 °C ist konsistent mit dieser atmosphä -
Labor experimen  ten bekannt. Die Aufnahme rischen Zusammensetzung, insbesondere dem
durch terrestische Vege ta tion und die Ozeane kühlenden Effekt der Verschmutzung durch
ver ringert zwar die Menge des in der Atmo - Aerosole in der Atmosphäre, der den Treibhaus -
sphä re verbleibenden CO2 um etwa 46%. Die effekt teilweise maskiert. Wenigstens seit 60
überwiegend positiven klimatischen Rück kopp - Jahren zeigt keiner der näturlichen Einfluss fak -
lungen verstärken aber den direkten Strahlungs- toren auf die globale Mitteltemperatur (Vulkane,
effekt und führen zu einer „Klimasensitivität“ Sonneneinstrahlung, kosmische Strahlung etc.)
von 3±1 °C. Das ist die globale Erwärmung, einen vergleichbaren konsistenten Trend.
welche aus einer Verdopp lung der vorindustri - Werden neben den natürlichen Einflüssen auch
ellen Kohlendioxid konzen tra tion von 280 ppm die anthropogenen Treibhausgase berück sich -
auf 560 ppm resultiert. Diese Erkenntnisse sind tigt, dann können Klimamodelle die Entwick -
unter Klimaforschern unbestritten, unabhängig lung des letzten Jahrhunderts simulieren, ohne
von Modell simula tionen und basieren auf diese aber nicht. Im Rahmen der Temperatur-
fundamentalen physi kalischen Gleichungen. Sie schwankungen der letzten 1000 Jahre ist bereits
sind der Grund weshalb eine vermehrte diese vermeintlich geringe Erwärmung von 
zukünftige Erwärmung eine sichere Folge von 0,8 °C ungewöhnlich (Abb.1).
weiterem Treibhausgas ausstoß ist.

Abbildung 1 
Temperaturschwan -
kungen der Nord -
hemisphäre während
des letzten Milleniums.
Rekonstruktionen aus
Baumringen (Mann et
al. 99) werden mittler -
weile gestützt von
einer Reihe von ande -
ren Methoden und
Datensätzen. Der
beobachtete
Temperaturanstieg der
letzten 100 Jahre
(schwarze Kurve) kann
weder durch natürliche
Schwankungen noch
durch Rekonstruk-
tionsunsicherheiten
(graue Schattierung)
erklärt werden.

Video des gesamten
Vortrages auf
beigelegter DVD

Prof. Dr. Anders
Levermann
Potsdam-Institut für

Klimafolgenforschung

(PIK)

Anders.Levermann@
pik-potsdam.de
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Bereits beobachtete Folgen

Obwohl sich das Erwärmungssignal der letzten
100 Jahre erst relativ gering aus dem Hinter -
grund von Unsicherheit und natürlichen
Schwan kungen abhebt, werden bereits heute
Folgen des Klimawandels beobachtet. Zu diesen
gehören ein globales Abschmelzen von Gebirgs -
gletschern und ein Anstieg des Meeres spiegel
um 15 bis 20 cm während des letzten Jahrhun -
derts. Das arktische Meereis zeigt einen drama -
tischen Rückgang (Abb. 2.) auf grund einer selbst
verstärkenden Rückkopplung: Schmelzendes
helles Eis bringt mehr dunkle Meeresoberfläche
zum Vorschein. Dadurch wird mehr einfallende
Sonnenstrahlung absorbiert statt reflektiert. 
Die resultierende Erwärmung verstärkt das Eis -
schmel zen (Eis-Albedo-Feedback). 

Solche selbst verstärkenden Rückkopplungen
spielen eine besondere Rolle im Klimasystem, da
sie zu besonders drastischen Reaktionen einiger
Teilsysteme auf bereits kleine Störungen führen
können. Dieses ist insbesondere wichtig im
Bezug auf mögliche zukünftige Risiken in einer
sich erwärmenden Welt.

Projektionen für die Zukunft

Im Rahmen der Projektionen der Temperatur -
ent wicklung für das nächste Jahrhundert, neh -
men sich Schwankungen in der Vergangenheit,
Rekonstruktionsunsicherheit und selbst der
bereits beobachtete Anstieg relativ gering aus
(Abb. 3). Das sogenannte „business as usual“
Szenario (rote Kurve), bei dem die Emissionen in
ähnlicher Weise wie bisher ansteigen, zeigt im
Mittel aller Modelle einen Anstieg von etwa 4°C
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die Haupt-
unsicherheit in der zukünftigen Entwick lung
resultiert nicht aus einer Modellunsicherheit
(Schattierung in Abb. 3) sondern aus der
Unsicherheit unseres sozio-ökonomischen und
politischen Handelns (Unterschied zwischen den
Kurven). 

Im Jahre 1996 hat die EU das politische Ziel for -
muliert, dass, um „gefährlichen Klima wan del“
zu vermeiden, der globale Temperaturanstieg
im Vergleich zu vorindustrieller Zeit unter 2°C
gehalten werden muss. Um dieses Ziel zu errei -
chen, müssen global die Treibhausgas emissio -
nen bis 2050 um wenigstens 50% im Bezug auf
1990 reduziert werden. Durch Unsicherheiten in
unserem derzeitigen Verständnis des Klima -
systems ist es möglich, dass auch eine 40%
Reduktion ausreicht, vielleicht werden aber auch
70% benötigt. Da das Klimasystem auf Dauer
nahezu kein Kohlendioxid aufnehmen kann,
muss nach 2050 der Ausstoß praktisch gänzlich
eingestellt werden. Keines der in Abbildung 3
gezeig ten Szenarien impliziert politische
Vermeidungs strategien. Die Projektionen legen
nahe, dass diese nötig sind, um das 2°C-Ziel der
EU zu erreichen und z. B. ein vollständiges
Abschmel zen des grönlandischen Eisschildes zu
verhin dern.

Abbildung 2 
Satelittenaufnahmen
der minimalen
Meereisbedeckung im
arktischen Sommer,
1979 und 2007 

Quelle: Cryosphere
Today, 2007
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Risiken in einer wärmeren Welt
– Was bedeutet gefährlicher
Klimawandel?

Eine Reihe von möglichen Folgen des anthro po -
genen Klimawandels sind nicht im Vorhinein mit
Sicherheit zu quantifizieren, möglicherweise
nicht einmal zu identifizieren. Beobachtete Zeit -
reihen sind zu kurz für statistisch signifikante
Aus sagen und das wissenschaftliche Verständnis
ist unvollständig. Obwohl sich diese Situation in
der nahen Zukunft wahrscheinlich nicht grund -
legend ändern wird, lassen sich bestimmte
Risiken aufgrund von physikalischen Mechanis -
men schon heute aufzeigen. Aufgrund der
Unsicherheiten ist es wichtig, Risiken nicht mit
Projektionen oder gar Vorhersagen zu
verwechseln.  

Als ein Beispiel wird eine Zunahme von Extrem -
ereignissen erwartet, wie Hitzewellen, Dürren,
Überschwemmungen und auch extreme Kälte -
perioden. Die Gründe hierfür liegen in der
erhöhten Energie in einem wärmeren Klima -
system, in der Geschwindigkeit des anthro po ge -
nen Klimawandels und darin, dass eine wärmere
Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen
kann. Der Anstieg der tropischen Meeresober -
flächentemperatur kann zudem zu einer Verstär -
kung der Hurricaneaktivität führen, konsistent
mit den beobachteten Rekordjahren 2004 und
2005.

Eine Reihe von Risiken lassen sich als so ge  -
nann te Tipping-points oder Kippprozesse des
Klima systems klassifizieren (Abb. 4). Hierbei
handelt es sich um Prozesse, die einen Schwel -
len wert für eine akzeptable äußere Störung
besitzen und die daher besonders empfindlich
auf bereits kleine Klimaänderungen reagieren.
Wird dieser Schwellenwert über schrit ten, so
führt die Eigen dynamik des Systems zu einer
möglicherweise irreversiblen Zustandsänderung. 

Tipping-points des Klima systems stellen daher
eine besondere Klasse von Risiken der Klima -
dynamik dar. So könnte möglicher weise auch
ein Klima zustand ohne eine atlantische thermo -
haline Zirkulation stabil sein. Die Wahr schein -
lich keit für derartige Destabilisierungen sind
zwar möglicherweise gering, die Auswirkun gen
wären aber drastisch.

Das Schmelzen des grönlandischen Eisschildes
ist ein möglicher Tipping-point. Das Eisschild
wird durch Schnellfall in großer Höhe des bis zu
3500 m hohen Eises genährt. Durch langsames
Abfließen des Eises in niedrigere und damit
wärmere Höhen schmilzt es und verliert
dadurch Masse. Ein Ungleichgewicht mit stär -
kerem Schmelzen im Vergleich zur Schnee akku -
mulation kann die Höhe des gesamten Eis schil -
des reduzieren und damit die Abschmelzgebiete
vergrößern – ein selbst verstärkender und damit
möglicherweise instabiler Prozess. Satelliten auf -
nahmen seit 1979 zeigen starke Schwankungen
in der Ausdehnung der Abschmelzgebiete von

Abbildung 3
Projektionen der künfti -
gen Temperatur -
entwicklung im 21.
Jahrhunderts (Quelle:
Intergovernmental
Panel on Climate
Change (IPCC, 2007)
und die Rekonstruk tio -
nen der nordhemis -
pärischen Temperatur -
schwankung der
letzten 400 Jahre aus
Abbildung 1. Die Kur -
ven zeigen drei unter -
schiedliche sozio-öko -
nomische Szena rien: 
Rot = „busin ess as
usual”-Szenario – die
Emissionen stei gen in
mit heute ver gleich -
barer Weise an. 
Gelb = konstante CO2-
Konzentration ab dem
Jahre 2000 zeigt den
bereits verursachten
aber noch nicht
beobachteten Anstieg. 
Die Schattierung spie -
gelt die Unterschiede
zwischen den Modellen
wieder. 
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Jahr zu Jahr. Im Mittel ist jedoch ein Abschmel -
zen von etwa 16% zu erkennen. Viele Prozesse
im Bezug auf Landeisdynamik sind nur unzu -
reichend ver standen und werden in Modellen
nicht berück sichtig, so das eine große Unsicher -
heit bestehen bleibt. Sicher ist aber, dass ein
vollständiges Abschmelzen des Grönländischen
Eisschildes den Meeresspiegel global um 7 m
erhöht. Das westantarktische Eisschild ergäbe
weitere 6 m, das ostantarktische zusätzlich etwa
50 m.

Ein weiterer möglicherweise instabiler Prozess ist
die dichtegetriebene Ozeanzirkulation im Nord -
atlantik. Erwärmung oder verstärkter Süßwasser -
eintrag in den Nordatlantik könnte die Dichte
des Wassers dort so stark verringern, dass das
Absinken, d. h. die Tiefenwasserbildung, zum
Erliegen käme. In diesem Fall – so zeigt eine in
Computersimulationen – würde sich das Klima
auf der Erde rapide und drastisch ändern.
Nordeuropa würde eine dramatische Abkühlung
erfahren, während der Süden sich erwärmte.
Der Meeresspiegel würde um bis zu einem
Meter im Nordatlantik ansteigen, zusätzlich
zum bereits beobachteten Anstieg durch Aus -
dehnung des sich erwärmenden Wassers und

zusätzlichem Wassereintrag durch Gletscher -
schmelzen. Die Auswirkungen für das atlanti -
sche Ökosystem und die Kohlendioxidaufnahme
des Ozeans wären dramatisch. 

Ein dynamisch sehr ähnlicher Mechanismus wie
der, der für die mögliche Instabilität der Ozean -
strömung verantwortlich ist, existiert als theore -
tische Möglichkeit für den indischen Monsun. 
Es könnte sein, dass nicht nur der jetzige Zustand
mit funktionierendem Monsun stabil ist, son dern,
dass eine Situation ohne Monsun regen ebenso
persistent wäre. In einem konzept ionellen Modell
wurde gezeigt, dass ein Über gang zwischen
diesen beiden Zuständen, durch starke Luft -
verschmutzung herbeigeführt werden könnte. 

Im Gegensatz zu Zukunftsprojektionen, müssen
Tipping-points im Rahmen von Risikoabschät zung
betrachtet werden. Die Wahrscheinlich keit einer
Destabilisierung dieser Kippprozesse ist häufig
sehr gering, während die Konsequen zen drama -
tisch sind. Es ist eine gesellschaftliche,  kei ne rein
wissenschaftliche Aufgabe, abzuwä gen, welche
Risiken akzeptable sind und welche nicht.

Abbildung 4 
Die gegenwärtigen
Risikozonen (Tipping-
points) der Erde

Als Tipping-points wer -
den Prozesse bezeich -
net, die auf grund von
selbstver stär kenden
Rückkopp lungen einen
Schwellen wert besit -
zen. Wird dieser über -
schritten, reagiert das
System besonders
sensitiv auf bereits
kleine äußere Störun -
gen und entwickelt
eine Eigendynamik hin
zu einem anderen
Zustand. 

Quelle: FAZ
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Podiumsdiskussion: Forschung im Wettlauf mit dem Klimawandel

Podiumsdiskussion:
Forschung im Wettlauf mit dem
Klimawandel – Kann die deutsche
Forschung international mithalten?
Köpke: In den letzten Monaten hat es diverse
Tagungen, Gipfel und Klausuren gege ben, bei
denen die erneuerbaren Energien als Nummer 1
auf der Agenda standen: Vor allem das Treffen
der Staats- und Regierungs chefs beim Frühjahrs -
gipfel der EU, auf dem sich die Regierungschefs
geeinigt haben, den Anteil der erneuerbaren
Energien am Primärenergie verbrauch bis zum
Jahre 2020 auf 20% zu erhöhen. Gleichzeitig
gab es die Ankündigung der Bundesre gierung,
den Anteil der erneuerbaren Energien am
Strom verbrauch auf 30% bis 2020 und auf
45% bis zum Jahre 2030 zu erhöhen und nun
wurde das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis
zum Jahre 2020 auf 40% zu senken. Das sind
alles sehr ambitionierte Ziele. Sind wir auf diese
Ziele genügend vorbereitet?

1. Die Erneuerbaren 
stehen auf vielfältige Art 
im Wettbewerb:

Erneuerbare im Wettlauf mit
Umweltschäden

Fell: Eigentlich sind die von der Bundesregie rung
und der Welt gemein schaft formulierten Ziele
überhaupt nicht den Herausforderungen ange -
messen, die aufgrund Ressourcenver knap pung
als auch Klimaent wicklung auf uns zukommt.
Die Bundesre gierung hat 25–30% Stromanteil
an erneuerbaren Energien beschlos sen, und das
wird immer als hoch und ambitio niert gelobt.
Diese 25% bedeuten aber eine Halbie rung der
jetzigen Wach stumsrate! Die Industrie hat
bewie sen, dass sie viel schneller kann. Natürlich
sind die Anstrengungen zu verstärken, um die
Wachs tumsraten aufrecht zu erhalten. Aber
wenn wir die Wachstumsraten einfach weiter

wie bisher laufen lassen, hätten wir 2020 nicht
nur 25% sondern schon 45% Stromanteil an
erneuerbaren Energien. Das würde ich als
ambitioniert ansehen und als eine angemessene
Reaktion auf die Klimaverände rung empfinden.
Denn eines muss man sich wirklich vor Augen
halten: Die Atmosphäre ist schon heute mit
Klimagasen über lastet. Deswegen haben wir
heute schon abschmel zende Polkappen und
vieles andere mehr. Wenn wir bis 2050 weiter
emittieren und dann endlich gerade mal 50%
der fossilen Ener gien eingespart und durch
Erneuerbare ersetzt haben, was glauben Sie,
was bis dahin für eine Menge neuer Kohlenstoff
in die Atmosphäre gebracht wurde? 

Wir müssen in der Weltgemeinschaft endlich
das Ziel formulieren ‚Stopp den Emissionen!’
und nicht nur Reduktion. Und ein weiteres Ziel,
ist wichtig ‚Holen wir den Kohlenstoff endlich
wieder aus der Atmosphäre heraus´. Da muss in
der Forschung dran gearbeitet werden: Wie
bekommen wir wieder Pflanzen material in die
Böden, in den Humusaufbau hinein, damit wir
die landwir tschaftlichen Flächen erweitern
können?

Stryi-Hipp: Der Klimawandel und auch die
Ressour cenverfügbarkeit zwingen uns zu schnel -
lerem Handeln. Ich bin der Überzeugung, dass
wir früher als erwartet in Energiever sor gungs -
probleme – sprich Lieferprobleme – hinein kom -
men werden. Die Solarenergie wird dann inten -
siv wachsen und langfristig viel dazu beitragen,
diese Probleme zu lösen. Der BSW-Solar geht
davon aus, langfristig 30% des Strombedarfs
mit PV decken zu können. Solarthermie wird
langfristig 50% des Niedertemperaturbedarfs
decken können. Ob das jetzt 2050, 2030 oder
2020 erreicht wird, ist schwer zu sagen. Dies
hängt von den Rahmenbedingungen ab. Je
stärker der Druck ist, was Kosten und Versor -
gung angeht, desto schneller wird es gehen.

Moderator:
Dr. Ralf Köpke 
Chefreporter von  „Ener - 

gie & Management“

r.koepke@emvg.de

Hans-Josef Fell
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Gerhard Stryi-Hipp
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Erneuerbare im Wettlauf 
mit fossilen und nuklearen
Energien

Stryi-Hipp: Wenn wir die Zukunftsaufgaben
betrachten, müssen die erneuerbaren Energien
die fossilen und nuklearen Energien ersetzen.
Deshalb sind die Forschungsausgaben auch
speziell in diesen Bereich zu lenken und nicht in
Kernfusion oder Kernenergie. 

Fell: Wir brauchen eine Stützung und Stärkung
der öffentlichen Forschungs för derung. Sie ist
äußerst wichtig und sie muss umstrukturiert
werden. Wir haben über Jahrzehnte hinweg
weltweit eine völlige Fehllenkung der öffent -
lichen Mittel in der Energieforschung. 50 Jahre
flossen OECD-weit 80% aller Energiefor schungs-
mittel in die Kernenergie. Das Ergebnis ist ein
Anteil der Atomenergie an der Deckung der
Weltenergie nachfrage von 2,5 Prozent: Es gibt
keinen größeren Forschungs flop! Man muss
daraus endlich die Erkenntnis ziehen, etwas
umzustellen. Und genau das ist nicht getan
worden. Wenn wir das 7. Forschungsrahmen -
programm der EU mit dem Euratom-Vertrag
zusammen ansehen, dann ist ein unglaubliches
Übergewicht der Kernspal tungs- und Kern -
fusionsforschung gegenüber den Erneuerbaren
da. Etwa der Faktor 10. Das kann nicht sein! 
Die Strukturen der Forschung selbst müssen 
sich verändern, sodass die Erfor schung der
erneuer baren Energien viel mehr Möglichkeiten
bekommt. 

Auch innerhalb der Forschungsge mein schaft ist
altes Denken noch vorhanden. Ich habe mich
mit Prof. Winacker von der DFG getroffen und
ihn gebeten, er möge ein Sonderforschungs -
programm für erneuerbare Energien auflegen.
Nach mehreren Jahren kam dann ein For schungs- 
sonderprogramm für die Kernfusion. Im
Energie markt gibt es zwar wahnsinnig starke
Beharrungskräfte, aber im Forschungs bereich
sind die Beharrungskräfte genauso stark und
schwierig zu überwinden. 

Wir haben Fehlallo ka tionen auch im Bundes -
haus halt und ich gebe zu, dass die rot-grüne
Koalition es während ihrer Zeit an der Regie -
rung auch nicht vollständig ge schafft hat. Ich
war lange genug forschungs politischer Sprecher

der Grünen, aber häufig habe ich auf Granit
gebissen, weil es nie eine Unterstützung von
den Spitzen der For schungs gemeinschaften
gab. Natürlich hat der FVS mitgeholfen, das ist
ganz klar, nur, welches Gewicht hat der
Forschungs Verbund Sonnenenergie gegenüber
der DFG und gegenüber der Helm holtzgemein -
schaft? Und schauen Sie nur mal, wie stark die
beharrenden Kräfte innerhalb der Helmholtz -
gemeinschaft wirklich sind. Ändern Sie diese!
Das ist wirklich ein ernstgemeinter Appell. 

Der Wettlauf zwischen den
Nationen

Stryi-Hipp: Wir stellen fest, dass die Amerikaner
viel mehr in die Erforschung der Erneuerbaren
investieren, jedoch relativ wenig in die Markt -
ein führung. Unser Ziel als deutsche Industrie ist
es, langfristig mit diesen Kapazitäten und mit
dem was an Kompetenz aufgebaut wird,
konkur rieren zu können. Das können wir nur,
wenn wir in der Technologie weiterhin schneller
und besser sind und wenn man in Forschungs -
kapa zitäten und -potenziale investiert, ausrei -
chen de Ressourcen und Unterstützung erhält.
Die Bundesregierung muss in Zukunft mehr
Geld bereit stellen und einen stärkeren Zuwachs
einplanen, und zwar sowohl in die direkte
Forschung als auch in personelle Ressourcen: in
Ausbildung und Qualifikation. Als Nation müs -
sen wir mit der Industrie, die wir jetzt schaffen,
adäquate Forschungs pro gram me aufbauen, die
uns und die Industrie in die Lage versetzen,
diesem innovativen Wettlauf standzu hal ten.
Deshalb sind Vergleiche mit anderen Ländern
angebracht. Das heißt nicht, dass man jede Zahl
1:1 verglei chen kann, aber man kann die
Dimen sionen vergleichen, damit wir nicht die
der zei tige gute Entwicklung in Deutschland
leichtfertig verspielen. Die Forschungs strukturen
der USA möchte ich nicht übernehmen. Aber
die Bundesregierung darf nicht nur engagierte
Ziele setzen, sondern muss auch mehr in FuE
investieren.

Nick-Leptin: Herr Stryi-Hipp hat die USA ange -
sprochen und dargestellt, wie viel dort in die
For schung gesteckt wird. Aber man muss sich
fragen, ob wir hier wirklich amerika nische
Verhältnisse haben wollen, denn soweit ich das
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beobachte, gibt es in den USA ein Hü und Hott.
Es wird ein großes Programm verkündet, um
sich ein solares Mäntel chen umzuhängen, aber
nach drei Jahren ist die Forschung wieder dras -
tisch in den Keller gefallen. Markteinfüh rungs -
programme für stabile Rahmenbedingungen für
Investoren und daraus folgende private For -
schungs investitionen gibt es dort gar nicht in
dem Maße, wie es hier der Fall ist. Die USA
würde ich daher nicht als Vorbild für uns sehen. 

Der Wettlauf zwischen den
erneuerbaren Energien

Stryi-Hipp: Auch zwischen den Erneuerbaren
gibt es Wettbewerb. In welchen Bereich fließt
das Geld? Die PV schneidet dabei ziemlich gut
ab im Ver gleich mit der Solar thermie. Da gibt es
sicherlich einen Aufholbedarf. Bislang ist die
Solarthermie angesichts der Aufgabe, die sie im
Wärmebereich in den nächsten Jah ren als Alter -
native zu Öl und Gas hat, wesentlich unterver -
sorgt und zwar in jeder Be ziehung: in FuE, in
der Industrie und bei den politischen Rahmen -
bedingungen. 

Köpke: Herr Fell, wenn Sie die Klimatemperatur -
erhöhung sehen, die sich viel schneller und
drastischer entwickelt, als Wissenschaftler noch
vor 5 oder 10 Jahren vorausgesagt haben.
Macht es vor diesem Hintergrund nicht Sinn,
die Forschungsgelder, die vom Bund zur
Verfügung stehen, auf diejenigen erneuerbaren
Energien zu konzentrieren, die am effizientesten
zur CO2-Reduktion beitragen? 

Fell: Das wäre ein dramatischer Fehler. For schung
muss eine gewisse Freiheit haben, Neues
entwickeln zu können. Es muss auch Gelder für
Bereiche geben, die von Politikern nicht gleich
als wichtig erkannt werden und als zukunfts -
trächtig gelten. 

Da möchte ich ausdrücklich den Bereich Meeres  -
energieforschung nennen. Wie schwer haben
wir uns getan, im Jahreshaushalt ein paar
Millionen dafür reinzusetzen. Jahre haben wir
dafür gekämpft. Auf EU-Ebene spielt sie eine
ganz minimale Rolle, dabei ist das Potenzial der
Meeresenergien gigantisch. 

Nick-Leptin: Soll man sich in der Förderpolitik
auf bestimmte Dinge konzentrieren oder muss
man alles fördern? Herr Fell hat die Meeres -
energie angesprochen. Das BMU hat gerade das
4. Energiefor schungsprogramm evaluieren
lassen. Dort wurde aufgezeigt, wohin die Mittel
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre hin geflos -
sen sind – nämlich zu 80% in die PV. Die solar -
thermischen Kraftwerke oder die Solarthermie
sind fast auf Null zurückgefahren worden. Im
Bereich der Solarkollektoren, also Niedertempe -
ra tur solarthermie, wurde keine Forschung mehr
gefördert, sondern nur noch Demonstrations -
anlagen. Diesen Trend haben wir dann ein Stück
zu Lasten der PV umgekehrt. Denn wir müssen
auch in der Breite fördern und nicht nur die PV. 

Wir wollen und können aber aufgrund der
Begrenzung des Budgets nicht die gesamte
Bandbreite fördern, deswegen machen wir im
Bereich der Entwicklungsländer und im Bereich
der Meeresenergie fast nichts. Denn die Meeres -
energie hat für Deutschland eher begrenzte
Potenziale im Vergleich zu den Energien, die
zurzeit wachsen und auf die wir unsere Mittel
ein stückweit konzentrieren müssen. 

Fell: Herr Nick-Leptin sagte, dass die Meeres -
energien wenig Potenzial hätten, des wegen
gäbe es kein Geld. Genau so war es unter der
Regierung Kohl mit der solarther mischen
Stromerzeugung. Hätten wir die Gelder nicht
hineingesteckt, stünden heute in Deutschland
keine Fabriken für solarthermische Stromerzeu -
gung. Es ist zwingend erforderlich, Breitenför -
derung auch dort zu machen und zu stärken,
wo eben noch kein richtiger Markt vorhanden
ist, um noch im Vorlauf die großen Potenziale
zu erhöhen. Deswegen wäre es gerade in
Deutschland erforderlich, Meeresenergie stärker
in den Fokus zu nehmen. Hier sitzen die einzi -
gen Hersteller in der Welt, die Meerwasser -
getrie be herstellen können. Die würden sehr
schnell eine Technologie aufbauen, wenn dies
auch öffentlich unterstützt würde, denn nur
vom Markt allein kommt es nicht. 
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Wettlauf um kluge Köpfe

Publikumsfrage: Ich glaube, wir sind uns alle
einig, dass wir ehrgeizige Ziele setzen müssen.
Aber wir haben gleichzeitig ein bisschen Sorge,
mit welchen Ressourcen wir das machen sollen.
Uns fehlen junge Wissenschaftler, Fach kräfte, die
wir ausbilden müssen. Ich höre zwar mit Freude,
dass die Industrie doppelt so schnell wachsen
kann. Aber wir merken auch, dass sie sich jetzt
schon um die vorhandenen Köpfe schlägt. Ich
glaube, dass wir eine sehr kluge, gemeinsame
Strategie brauchen, um mehr Geld in die Hoch -
schulen zu bekommen, um die Ausbildung zu
verbreitern und zu beschleunigen.

Schmid: Ausbildung gehört zu den wichtigsten
Maßnahmen. Dies muss auf zwei Ebenen
passieren: in Deutschland und im Hinblick auf
die Entwick lungszusam menarbeit. Beides muss
gemacht werden. In Deutschland müssen wir
unsere Ausbildungskapazitäten drastisch erhö -
hen. Und wenn sie schauen, wie viele Lehrstühle
es auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien
gibt und wie viele Lehrstühle noch dem traditio -
nellen Denken verhaftet sind, dann sieht man
auch da eine gewaltige Aufgabe, die noch vor
uns steht. 

An sonsten zeigt mir die Diskussion in Deutsch -
land in Bezug auf Zusam menarbeit mit Entwick -
lungs ländern, dass das Interesse daran viel zu
gering ist. Umwelt pro bleme sind global. Wir
können in Deutsch-land noch so gut sein, wenn
wir die andere Dimension nicht gleich zeitig und
bald mit gleicher Intensität bearbeiten, dann
werden unsere nationale Anstrengungen nur
sehr wenig nützen. Dann würden die Entwick -
lungsländer das emittieren, was wir reduzieren.
Also noch einmal: Ausbildung in Deutsch land
forcieren, in die Entwicklung und  Zusammen -
arbeit mit Entwicklungs- und Schwellen län der
investieren und dort auch noch mal in die
Ausbildung.

Krewitt: Die Ausbildungsfrage bereitet auch mir
schlaflose Nächte, denn wir bekommen
momen  tan einfach keine Leute. Wir haben vor
Kurzem wieder eine Anzeige in alle Medien
reinge stellt und suchen wissen schaftliche
Mitarbeiter zu TvöD-Bedingungen. Da haben
wir schlechte Karten, weil die Firmen sehr viele

offene Stellen haben und besser bezahlen. 
Vor ein paar Jahren hatten wir noch den Plus -
punkt, mit erneuerbaren Energien die Welt zu
verbes sern, und bekamen noch Leute für relativ
schlecht bezahlte Jobs in die Forschung, weil sie
hier ihre Ideen verwirklichen wollten. Inzwi schen
bietet die Industrie diese Möglichkeiten auch für
wesentlich mehr Geld. Das könnte zu einem
gewissen Absinken in der Quantität der
Forschungsergebnisse führen, wodurch mittel -
fristig die Marktposition Deutschlands in Frage
gestellt wird. Auch eine OECD-Studie zeigt auf,
dass Deutschland zu wenig Akademiker hat. 

Es muss mehr Geld in die Bildungs- und Schul -
politik investiert werden. Das ist letztendlich
Technologieförder politik. Wir müssen lernen
langfristig zu denken und den Schulen entspre -
chende Möglichkeiten geben, damit wir für
unser Hochtechnologieland die notwendigen
Fachkräfte bekommen.

Nick-Leptin: Der Tarifvertrag für den öffent -
lichen Dienst (TvöD) ist ein ganz massives
Hemmnis. Dass man da die Einstiegs gehälter
auch gerade im Forschungsbereich gekürzt hat,
war wirklich katastrophal. Es wäre sicher eine
Aufgabe für das BMBF, hier Abhilfe zu schaffen. 

2. Wie können die
politischen Klimaziele
umgesetzt werden?
Forschungsförderung und
Marktanreize

Köpke: Die Frage, die vor uns steht ist: Was muss
im Bereich der Forschung und Entwicklung bei
den erneuerbaren Energien in den nächsten
Jahren passieren, um zu den Zielen auf EU- und
Bundesebene beizutragen? Herr Fell, es geht um
die politische Willensbildung und um politische
Rahmen bildungen und die spiegelt sich in den
Forschungsförderungen wieder. Sie waren for -
schungs politischer Sprecher der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, haben also einen Über -
blick und sind in der Szene der erneuerbaren
Energien fest verwur zelt. Was muss passieren,
damit wir die politisch gesetzten Ziele erreichen
und darüber hinaus auch übererfüllen können?
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Fell: Forschung kann fundamental viel zu einem
be schleu nigten Ausbau der erneuerbaren Ener -
gien beitragen. Dabei sind aber die Rahmen -
bedingungen entscheidend. Wir haben in den
90er Jahren den Teufelskreis durchbrochen: Die
Produkte waren noch zu teuer, deshalb kaufte
sie kaum jemand. Weil sie zu teuer waren und
sie niemand kaufte, investierte auch niemand in
Fabriken und dadurch konnte auch kein Geld
aus der Industrie in Forschung und Entwicklung
geleitet werden. Also musste man die Nach fra ge
stimulieren. Dies haben wir durch das 100.000-
Dächerprogramm und durch das EEG geschafft.
Das nennt man heute nachfrageorientierte
Innovationspolitik. 

Isolierte öffentliche Forschungsförderung, wie es
Jahrzehnte lang in Deutschland lief, läuft ins
Leere. Die Erkenntnisse werden nicht umge setzt
und verschwinden in der Schub lade. Wir
brauchen also eine Forschungspolitik, die dafür
sorgt, dass die Marktent wicklung weitergeht.
Die gegenwärtige Politik der großen Koalition
zwischen CDU und SPD hat leider ihre Vorha -
ben bisher nur völlig unzureichend umsetzt. Wir
haben Investitionsrückgänge im ersten Halbjahr
2007 gegenüber 2006: bei Holzpelletheizungen
von 50%, bei Biogasanlagen von 50% und bei
solarthermischen Kollektoren von 35%, einen
Rückgang der Windenergie im Binnenland von
minus 20% und im KfW-Altbausanierungs pro -
gramm von 60%. Das sind schlimme Signale. 
Es muss ganz schnell politisch gehandelt
werden, um diese Rück gänge wettzumachen.
Wenn die Firmen erst einmal in Konkurs gegan -
gen sind, werden sie auch in keine Forschungs -
koopera tionen eingebunden werden. Dann
bleiben öffent liche Forschungs gelder liegen,
weil sie nicht von den Firmen begleitend
abgerufen werden.

Köpke: Herr Nick-Leptin, können Sie die Sorgen
von Herrn Fell teilen? Sehen Sie ebenfalls diese
Markt ent wick lung? Wie kann das BMU im
Forschungsbereich gegensteuern? 
Und können Sie sich vorstellen, dass die
Forschungsförderung in den nächsten Jahren
verstärkt wird, um die Ziele zum Ausbau der
Erneuerbaren zu erreichen?

Nick-Leptin: Diese Sorgen kennen wir natürlich.
Wir sehen auch die rückläufige Marktent wick -

lung, beispielsweise in der Solarthermie oder bei
der Biomasse, bei Pellets kesseln. Wir sollten aber
nicht nur die Forschungsförderung oder die
staatliche Förderung im Blick haben, sondern
wir müssen das Problem viel breiter verstehen.
Denn unsere Ausbauziele für die erneuerbaren
Energien beruhen auf der An nah me, dass der
Gesamt verbrauch der Energie zurückgeht. Nur
unter der Prämisse, dass wir die Effizienzziele
erreichen, können wir auch die Ziele für den
Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen. 

Dazu müssen wir die Gesamtkonzeption der
Energiepolitik betrachten. Das Regierungska -
binett in der Klausur von Meseberg hat folge -
richtig ein umfassendes Klima- und Energie pa ket
be schlossen an dessen Umsetzung derzeit
gearbeitet wird. Dazu gehört auch ein Wärme -
nutzungs gesetz. 

Außerdem sollten wir die private Forschung und
die privaten Forschungs mittel im Blick haben.
Doch „privat“ sind diese Mittel ja nur begrenzt,
denn ohne das EEG würde es diese Mittel
überhaupt nicht geben. Das heißt, dass auch
die privaten Forschungsmittel von knapp 400
Millionen öffentlich induziert sind. Wir fördern
also die Forschung nicht nur direkt mit den
Mitteln, die wir in Haushaltstiteln bereitstellen,
sondern im stär keren Maße indirekt, indem wir
einen Markt schaffen und damit Unter neh mens - 
gründungen stimulieren, die später in Forschung
investieren können. 

Krewitt: Ich denke die Frage der technischen
Entwicklung und Innovation sollte nicht ein -
seitig auf das Thema Forschung und Entwick -
lung und das Forschungs- und Entwick lungs -
bud get fokussiert werden. Es besteht nämlich
die Gefahr, dass das Gesamtpro blem zu kurz
gesehen wird. US-Präsident Bush hat in
Heiligen damm einige vage Aussagen gemacht
zum Beitrag der USA, den Klimawandel zu
stoppen. Als konkrete Maßnahme hat er ange -
kündigt‚ das Forschungs- und Entwicklungs -
budget um ein paar hundert Millionen aufzu -
stocken. Aus dem Kontext der Aussage ist aber
heraus zu hören, dass alles andere so weiter
laufen soll wie bisher. Ich denke, dass das nicht
die Lösung des Problems ist. Natürlich ist
Forschung und Entwick lung ein ganz wichtiger
Parameter im Innovationsprozess, aber die
Förderung der Nachfrage nach erneuerbaren
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Energien ist genauso wichtig. Da ist der politi -
sche Wille gefragt, etwas an den bestehenden
Strukturen zu ändern. Und es reicht nicht, ein -
fach nur das FuE-Budget zu erhöhen. Forschung
und Entwick lung ist eine absolut notwendige
Voraus setzung, aber allein nicht hinreichend.
Mit dem EEG hat eine sehr erfolg reiche
Struktur verän de rung begonnen. Wir haben
innovative gesell schaftliche Strukturen ent -
wickelt, die etwas geändert haben. Im Wärme -
bereich haben wir so eine Struktur verän derung
im Augenblick nicht und sehen, dass wir hier
deutlich hinter herhinken. Wir brauchen Mittel
für die Forschung, um technische Entwicklun -
gen voran zubringen, aber genau so wichtig ist
die Entwicklung gesellschaftlicher Strukturen,
die die Erneuerbaren in den Markt überführt.

Köpke: Herr Nick-Leptin, können Sie uns sagen,
ob es mehr Geld für Ihren Titel geben wird,
wenn es zum neuen EEG kommt und wenn die
neuen Klimaziele der Bundesregierung in
Gesetze gegossen sind?

Nick-Leptin: Wir haben in den letzten Jahren
deutliche Steigerungen gehabt. Es wird zwar
immer nur von 5 Millionen Euro gesprochen.
Aber ich will mal die Relationen etwas anders
darstellen: Wir haben 2002 bis 2005 im Jahres -
durchschnitt 66 Millionen Euro ausgegeben. Wir
werden 2009 ca. 100 Millionen haben, das ist
eine Steigerung von 50% innerhalb von vier
Jahren. Das ist doch gar nicht so schlecht. 

Und auch in den anderen Mini sterien passiert
zur Zeit eine ganze Menge. So hat das BMBF
ein neues Forschungs programm angekündigt
mit einem Budget von 50 Millionen Euro ab
2008. Die Mittel werden zwar für Energie for -
schung insgesamt eingesetzt, aber ein Schwer -
punkt wird bei erneuerbaren Energien und bei
Energieeffizienz liegen. 

Es gibt die Energy Initiative des BMWi mit 
40 Millionen Euro, die in die Schaffung
moderner Netze fließen sollen, die besonders
für die Integration der erneuerbaren Energien
ins Stromnetz wichtig sind. 

Bei der Anpassungsforschung wird in nächster
Zeit etwas passieren. Das BMBF wird im
Oktober 2007 einen Klimagipfel veranstalten,
auf dem High-Tech-Strategien zum Klimaschutz

vorgestellt werden. Die Anpassungsstrategie
wird dort ein wichtiges Thema sein.

Aber genau an der Stelle wäre es auch wichtig,
wenn die EU sich stärker engagieren würde,
denn hier gäbe es einen europäischen Mehr -
wert. Ebenso ein Stromverbund mit Nordafrika.
Dies ist ja nicht allein ein deutsches Thema,
sondern ein europäisches.

Köpke: Herr Schmid, leben wir in der
Forschungs landschaft in einem Eldorado?
Reichen die Bundesmittel für die Forschung und
die öffentlich induzierten Forschungsmittel aus
der Privat wirtschaft aus, um die eingangs
skizzierten Ziele bei den Ökoenergien und bei
der CO2-Reduktion zu erreichen?“

Schmid: Ich habe den Eindruck, dass vielen
Akteuren die Dimension dessen noch nicht klar
geworden ist, was unsere Politiker in Berlin und
in Brüssel beschlossen haben. Die notwen digen
Wachstumsraten erfordern unglaublich hohe
Anstreng un gen. Vor diesem Hintergrund kann
man sagen, dass die Forschungsauf wen dungen
im Augenblick vielleicht zwar adäquat sind. Sie
werden aber mit den steigenden Anteilen der
erneuerbaren Energien sehr stark wachsen
müssen. Ein erstes Indiz ist der Rückgang der
Investitionen in Deutsch land. Wir brauchen
konstante Steigerungs raten von 30% pro Jahr,
um die Ziele zu erreich en. Das ist heute noch
relativ harmlos, weil wir gegenwärtig noch ge -
ringe absolute Zahlen haben. Aber in 10 Jahren
wird diese Steigerungsrate sehr schwierig
durchzuhalten sein. 

Damit wir diese Wachstumsraten halten
können, brau chen wir:

• Eine solide Erarbeitung von Lernkurven, die
die Reduktion der Strom pro duk tionskosten
durch kumulierte Kapazitäten durch die Wei -
terentwicklung der Technologien ein schließ -
lich der Verbesserung von Gesamtsystemen
beschreiben. Im Gegensatz zu den heute
üblichen Lernkurven, die sich auf die Ent -
wicklung der Herstellungskosten bezie hen,
berücksichtigen die Lernkurven für die
Stromproduktionskosten auch die
Effizienzgewinne des Gesamtsystems. 
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• Dynamische Analysen sind erforderlich,
wenn wir Netzintegration in viel größe rem
Maße umsetzen wollen als bisher. Dabei
müssen Effekte aus Grundlast, Mittellast und
Spitzenlast betrachtet werden.

• Wir müssen uns von der Idee verabschieden,
dass alles nur in Deutschland statt findet.
Denn dann wird das solare Zeitalter nicht
kommen. Die Studien des DLR haben immer
einen Anteil Import erneuerbaren Energien
nach Europa vorgesehen. 

• Es muss untersucht werden, wie Transport -
möglich keiten für Strom aussehen müssen,
um einen solchen Import zu realisieren. 

• Wir müssen auch zu einer grundsätzlichen
Neubewertung der produzierten Energie
kommen. Im Augenblick wird Wärme, Strom
und Verkehrsleistung, alles in kW/h, in einen
Topf geworfen. Das muss energetisch
differenziert bewertet werden. 

• Einen wesentlich höheren Anteil erneuer -
barer Energien am Verkehr. Dazu gehört
auch, dass das Potenzial der Elektromobilität
systematisch entwickelt und gefördert wird. 

• Die Gebäudeintegration der PV wird
stiefmütterlich behandelt – auch von der
Forschung. Wenn es uns aber nicht gelingt,
die PV zum natürlichen Element von Gebäu -
den zu machen  – und das ist zu 99,9%
heute nicht der Fall – dann würde die PV
eine schwierige Zukunft in Deutschland
haben. 

• Die starke Ausweitung der ländlichen
Elektrifizierung: Wir brauchen ein weiteres
Standbein, um die PV-Industrie langfristig zu
sichern. Bei der Dynamik der Märkte hat im
Augenblick niemand Interesse, diese
schwierige Entwicklung aktiv zu verfolgen.
Das Problem wird vermutlich nur dann
gelöst, wenn wir eine systematische Unter -
stützung durch öffent lich geförderte
Forschung bekommen.

Köpke: Herr Stryi-Hipp, Prof. Schmid hat eine
30%-Steigerung für die Forschungs förde rung
für die nächsten Jahre gefordert. Wenn diese
Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen, was
würden Sie mit dem Geld anfangen? Wo
würden Sie die Schwerpunkte bei der künfti gen
PV- und Solarthermieforschung setzen und
welchen Anteil der Solarenergie sehen Sie an
der Stromerzeugung und am Primärenergie -
verbrauch in den Jahren 2020 und 2030?

Stryi-Hipp: Diese Tagung spiegelt eine intensive
Kooperation zwischen Forschungsinstituten und
Industrie wider. Sowohl im Produktionsbereich
Maschinenbau, als auch im Produktionsbereich
Zelle und Module. Wir haben auch in den Vor -
trägen gehört, dass viele Forschungser kennt nis se
in die Wirtschaft ge flossen sind. Das läuft her -
vor ragend. Allerdings sehe ich jetzt die Heraus -
forde rung, zu einer neuen Balance zu kommen.
Wir stehen nämlich noch immer am Anfang
einer riesengroßen Entwicklung: Wir müssen 

a) die Wachstumsraten in der Produktion
realisieren und 

b) die großen Degressionsraten bei den Kosten
meistern, um sie so zu reduzieren wie es die
Politik fordert. 

Die Steigerung der Degression im EEG auf 7%
oder mehr bei der PV ist für die nächsten Jahre
sicher zu erreichen. Dies aber langfristig durch -
zuhalten, ist eine riesengroße Herausforderung
und nur machbar, wenn parallel dazu auch die
Forschung- und Entwicklungsförderung steigt.
Wir müssen zu einer neuen Balance zwischen
Markteinführung und Forschungsanstren gun -
gen kommen. Wir müssen mehr in die PV-
Forschung investieren. Seither sind zwar die
Mittel gewachsen und es ist auch ein Wachstum
für die nächsten Jahre vorgesehen. Aber ein
Wachs tum von nur 5% im Jahr ist sicherlich
nicht ausreichend, wenn man gleichzeitig die
Marktdyna mik sieht. 
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Das EEG als Förderinstrument
für die Forschung

Köpke: Herr Krewitt, welche Konsequenzen
sehen Sie für Ihr Institut und für die Forschung
im Bereich der erneuerbaren Energien, wenn es
zu den verschärften Degressionen im EEG
kommt und damit zu niedrigeren Vergütungen
für einzelne Energieträger kommt?

Krewitt: Die technischen Innovationen machen
mir am wenigsten Sorgen. Ich bin ziemlich zu -
versichtlich, dass wir durch FuE die technischen
Entwick lungen schaffen und die Kosten degres -
sion verkraften können. Aber die Voraus setzung
dazu ist eine gesellschaftliche Innovation, dass
sich neue Struk turen entwickeln können, die
diese Ziele sicherstellen. 

Nick-Leptin: Frau Maike Schmidt hat in ihrem
Vortrag (dieses Heft S. 138) sehr gut dargestellt,
dass nicht allein die Forschungsförderung zählt,
sondern dass auch die Degression im EEG ein
wichtiges Instrument ist, um Innovation anzu -
reizen. Und im EEG gibt es noch weitere
Elemente wie z. B. Technologieboni, die dafür
sorgen können, dass moderne Techno logien
vorangetrieben werden.

Schmid: Die Größenordnung an erneuerbaren
Energien, die sich Deutschland und Europa
vorgenommen haben, lassen sich nur realisie -
ren, wenn wir die dazuge hörigen Szenarien
umsetzen. Dazu ist auch eine Modifikation des
EEG notwendig. Die Kollegen in Italien haben
unser EEG übernommen und sie haben schon
etwas Wichtiges ergänzt und zwar einen Bonus
für die Dachintegration von PV-Anlagen. Dieser
Bonus sollte auch in das deutsche EEG aufge -
nom men werden, denn das Dach ist die ertrags -
reichste Fläche am Gebäude. 
Und ich möchte einen weiteren Vorschlag zur
Modifizierung des EEG machen: Es gibt zum
Beispiel in Ägypten oder Marokko ausgezeich -
nete Standorte für Wind- und Solarenergie. Man
könnte hier viel Strom produzieren und ihn
nach dem EEG in Deutschland einspeisen und
verkaufen. Viele nordafrikanische Staaten sehen
darin eine Perspek tive für eine interessante Ent -
wicklung. Außerdem glaube ich nicht, dass die
anvisierten Anteile von erneuerbaren Energien
bis 2020 von 20% und bis 2030 von 30% und

mehr, ohne Stromimporte zu realisieren wären.
Die derzeitige Novellierung des EEG sollte ge -
nutzt werden, um diese Aspekte zu integrie ren.
Denn wir müssen jetzt die Randbedingungen
schaffen, um künftig afrikanischen Solarstrom in
unsere Netze einspeisen zu können. 

Nick-Leptin: So einfach, dass man Strom aus
Nord afrika ins EEG aufnimmt, ist es leider nicht,
denn die Frage ist ein  bisschen kom plexer.
Wenn Sie aus Afrika importierten Strom mit in
das EEG aufnehmen, dann müssen Sie auch
importieren Strom aus den europäischen
Staaten mit in das EEG aufnehmen. Sie können
ja die EU-Staaten nicht diskriminieren gegen -
über nordafri ka nischen Staaten. Da sind wir
gleich bei der Diskussion: Europäisches EEG.

Krewitt: Wir brauchen neue Strukturen. Dazu
gehört sicher auch ein Stromimport aus Nord -
afrika nach Europa. Wir müssen neue Instrumen -
te entwickeln, um das zu ermöglichen. Das geht
m. E. nicht durch das gegenwärtige EEG, denn
wir müssen transeuropäische Netze koordinie -
ren. Dafür brauchen wir neue gesellschaftliche
Strukturen, also eine Weiterentwicklung des
EEG. Und parallel dazu muss es die Forschung
schaffen, die dafür notwendigen Entwicklungen
voranzutreiben.

Der Forschung Gehör
verschaffen bei der Politik

Publikumsfrage: Offenbar sind wir uns alle
einig, dass die Forschungsmittel erhöht werden
müssen. Die Entschei dungs hoheit über den
Bundeshaushalt und dessen Verteilung hat das
Parlament. Herr Fell, ich habe zwei Fragen: 

a) Wie genau ist denn die Stimmung im
Parlament zu diesem Thema? 

b) Was können wir als FVS tun? Was würden
Sie uns empfehlen, damit wir Sie in Ihrer
parla mentarischen Arbeit seitens der Wissen -
schaft stärker unterstützen können?
Parlamenta rische Abende können wir
machen. Wir können auch ans EU-Parlament
herantreten. Dort gibt es ja auch unter -
schied liche Strömungen. Können Sie dies
noch mal auf den Punkt bringen, damit wir
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eine Linie entwickeln können, wie wir unsere
Power vom fach lichen Bereich in die Politik
bringen können.

Fell: Es ist erfreulich, dass über alle Fraktions -
grenzen hinweg Einigkeit ist, dass die Energie -
forschungsmittel erhöht werden müssen. Aber
wenn es dann um die Teilbe reiche geht, gibt es
Streit. Wofür, für welche Energie? Die CDU/
CSU ist zum Beispiel immer für eine Stärkung
der Kernenergieforschungsmittel. Ich glaube,
dass wir nur eine Chance haben, wenn aus der
Gemeinschaft der erneuerbaren Energien die
Forderung kommt nach mehr Forschung s mit -
teln und danach, mehr für die Markteinfüh rung
zu tun, wenn wir viele mutige Visionen auf den
Weg bringen und sie der Gesellschaft zeigen.
Der große Erfolg, riesige Milliarden gelder für die
Kernfusion zu bekommen, haben die Kern -
fusions  forscher geschafft, indem sie der Welt -
gemeinschaft immer wieder gesagt haben, dass
sie die Weltenergie probleme in wenigen Jahr -
zehnten lösen werden. Im Jahr 1950 hieß es „in
drei Jahrzehnten“. Und heute bekommen sie
immer noch sehr viele Forschungsgelder, indem
sie sagen „In 30 Jahren sind wir soweit.“ Sie
verschweigen, dass sie das schon vor 50 Jahren
behauptet haben. Die Community der erneuer -
baren Energien aber ist meines Erachtens zu
vorsichtig. „Lassen sich die erneuerbaren Ener -
gien wirklich so schnell steigern?“ Dies hat nun
dazu geführt, dass die Realität der Einführung
der Erneuerbaren jegliche Prognosen übertrof -
fen hat. Schauen Sie sich die Wachstumsraten
an. Niemand hat diese im Jahr 2000 voraus ge -
sagt. Das heißt, man kann viel schneller voran -
kommen und man muss mutiger sein. Die
Forscher müssen über ihren Schatten springen
und mal Visionen aufstellen, wie schnell die
Umstellung auf erneuerbare Energie gehen
könnte. Und sie könnten aufzeigen, dass man
nicht mehr in Kohlekraft investieren und keine
neuen Ölfelder suchen muss. Das muss die
Botschaft sein. 

Nick-Leptin: Und noch ein Appell an alle
Forschungsinstitute und vor allem auch an die
Unternehmen: die Forderung nach mehr Geld,
sollte nicht nur in schönen Pressemitteilungen
oder bei Konferenzen, wo wir alle unter uns
sind, in die Welt posaunt werden, sondern auch
direkt an die Politik heranget ragen werden. Das

kommt gar nicht mal so schlecht an. Der
Bundesumweltminister ist ja viel unterwegs und
schaut sich viele Unternehmen an und wird da
auch oft auf das EEG angesprochen aber leider
nicht auf die Forschungsmittel. Ich glaube, es
wäre wichtig, auch das immer mit
anzusprechen.  

Internationale
Zusammenarbeit 

Nick-Leptin: Wir hatten in den 90er Jahren  
ver schie dene Programme, die auf Ent wicklungs -
länder abzielten. Die sind irgendwann einge -
stellt worden, weil sie nicht erfolgreich waren.
Es hilft nämlich nicht, wenn Sie hier oder da mal
eine Demoanlage hinstellen, wenn nicht gleich -
zeitig eine Markteinführung statt findet. Und
eine Markteinführung findet deshalb nicht statt,
weil sie dort eine massive Subventio nierung von
Energiepreisen haben. Genauso wie dort Grund -
nahrungsmittel subventioniert werden. In solch
eine Marktstruktur kommen Sie mit erneuer -
baren Energien nur sehr schwer rein. Deswegen
macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen
Sinn, da Forschungsmittel rein zustecken. 

Fell: Zum Technologietransfer in andere Länder,
also nicht nur in Entwicklungsländer, sondern
auch in Schwellenländer: Hoch diskutiert wird
dort China. Aber meist nur, weil die Chinesen
Technologien „klauen“ und die Lizenzen nicht
bezahlen würden. Ich glaube wir müssen erst
mal durchleuchten, warum das geschieht. Es ist
ja nicht so, dass sie nicht zahlen wollen, denn
sie könnten es bezahlen. Son dern es ist auch,
weil es schwer ist an solche Technologien
ranzukommen und dann holt man sie sich, weil
man sie dringend braucht. Und wenn wir in
dieser Welt wirklich den Klimaschutz vorantrei -
ben wollen, können wir nicht sagen, dass das
nur geht, wenn alle Lizenzgebühren bezahlen!
Die Chinesen kamen auf den G8-Gipfel mit dem
Vorschlag, dass die Industrienationen gewisse
Technologien, die für den Klima schutz notwen -
dig sind, kostenlos an diese Länder geben. Ich
halte das für richtig. Denn genau dann, wenn
neue Technologien mit öffentlichen Forschungs -
gel dern entwickeln wurden, dann hat es die
Gemeinschaft schon gemeinsam finanziert. Und
so könnten wir viel schneller auf der Welt eine
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Verbreiterung des notwenigen Technologie -
transfers bringen.

Publikumsbeitrag: Ich kam vor zwei Wochen
aus Nigeria zurück. Ich glaub es wäre wichtig,
dass die Leute, die sich hier mit der Entwick -
lungs politik befassen, mal für ein halbes Jahr da
runter gehen! Dann wüssten sie nämlich, dass
es zwar stimmt, dass die Energie dort billig ist,
aber auch, dass die elektrische Energie oft
tagelang nicht zur Verfügung steht. Und was
geschieht bei Stromsperre? Die Leute haben
dort in jeder Wohnung und in jedem Haus ein
oder zwei Stromaggregate, die mit Benzin oder
Diesel laufen. Und die schnattern die ganze
Nacht über. Das Öl, Benzin oder Diesel dafür
kostet 50 bis 70 Euro-Cent. Daher kann man
nicht sagen, dass es dort kein Geld gäbe, um
Strom zu bezahlen. Denn wenn Sie das mal
hochrech nen, kommen Sie auf Strom preise, die
irgendwo bei 20 bis 30 Euro-Cent für die kW/h
liegen. Deswegen muss man Alternativen
anbieten, um hier die richtigen Lösungen zu
finden.

Ich bin auch in Ägypten tätig. Dort könnte man
den Wüstenboden bewässern, denn der
Wüsten boden ist an sich sehr fruchtbar. Das
sind meist sandige Lehme, denn vor 3000 oder
4000 Jahren war dort noch alles grün. Der
Wüsten boden ist in der Lage, pro Hektar etwa
100 t bis 250 t CO2 in Form von Humus abzu -
bin den – es kommt auf die Technik an. Das
müsste über Entwicklungsprojekte richtig geför -
dert werden und dann kann auch die Land -
wirtschaft Wüsten wieder begrünen. Ich kenne
hierzu auch Fälle aus ganz heißen Regionen der
Ecke wie Sudan, Lybien oder anderen, wo
Hundert tausende von Hektar in dieser Weise
versucht werden zu begrünen. 

Die Zukunft der Erneuerbaren

Köpke: Ich möchte zum Abschluss um 
State ments bitten, wo Ihrer Meinung nach die
er neuer baren Energien in 10 Jahren sein werden. 

Fell: Ich wage mal zu behaupten, dass es in 
10 Jahren zu einem ganz großen Erkenntnis -
sprung gekommen ist über die Notwendig kei t
erneuerbare Energietechniken voranzu trei ben.
Dann werden wir im Forschungs be reich für
ganz andere Bereiche Geld ausge ben, die wir im
Moment noch gar nicht im Blick haben. Das
heißt z. B den Humusaufbau im Boden verbes -
sern, statt Wüstenausbreitung zu akzeptieren.
Das hat viel mit ökologischer Landwirtschaft,
Humus aufbau, Energiegewinnung und mit
neuen, ökologischen Anbaumethoden von
Pflanzen zu tun. Weil nämlich die falschen
Methoden der Lebensmittelproduktion mit
Intensivland wirt schaft dazu geführt haben, dass
die Böden weltweit kaputt gehen. Und dies
verstärkt auch die Klimaveränderung. Wenn wir
es schaffen, unsere Böden wieder aufzubauen,
hätten wir auch gleichzeitig ein Kohlenstoff -
depot als Alternative zu CCS in Bergwerken. 
Wir können den Kohlenstoff als Humus zum
Aufbau der Böden verwenden. So können wir
nach haltigen Klimaschutz machen. Das ist eine
Strategie, die wir für die Welt brauchen. 

Schmid: Ich erwarte, dass sich beim Technolo -
gie transfer und bei der Zusammen arbeit mit den
Entwicklungs ländern in den nächsten 10 Jahren
gewaltig etwas ver ändern wird. Wir brauchen
neue Fördergeber. Das Entwicklungshilfe mini -
ste rium gibt im Technologietransfer zwar sehr
hohe Beträge aus, aber die Forschung ist quasi
verboten. Dieses Defizit muss beseitigt werden,
wenn man den globalen Klimaveränderungen
begegnen will. Wir müssen den Schwellen -
ländern wie China und Indien helfen, auf die
Beine zu kommen. Zum Teil durch Erlassung
von Lizenz gebü hren, wir müssen aber auch
durch Zusammen arbeit Forschung und Entwick -
lung betreiben, die Anwen dungs potenziale der
Erneuerbaren richtig identifizieren und gemein -
sam angepasste Technologien entwickeln. In 
10 Jahren würde ich gern sehen, dass die
Forderungen nach transeuro päischen Netzen
erfüllt wird und dass endlich eine echte
Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe mit
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unseren Kollegen in den Entwicklungsländern
stattfindet, denn diese gibt heute noch nicht.

Stryi-Hipp: Zu der Frage wo die regenerative
Energieforschung in 10 Jahren steht, sehe ich
zwei Phasen. In der ersten Phase, in der wir uns
zurzeit befinden, sind erneuerbare Energien
zwar als eine Option zu verstehen, sodass man
Ziele wie das 20%-Ziel in der EU setzt. Aber die
wirtschaftlichen und forschungspolitischen
Rahmenbeding ungen mit den entsprechenden
Forschungs mitteln zeigen, dass man noch nicht
wirklich auf dieses Pferd setzt. Die Politik glaubt
noch nicht richtig an die Möglichkeiten, die die
erneuerbaren Energien bieten, sonst würde sie
viel stärker in diese Richtung gehen. 

Ich bin aber überzeugt, dass wir viel schneller
als erwartet in Klimaprobleme hinein laufen
wer den. Es werden immer schneller stärkere
Konsequenzen für un se re Lebens be ding ung en
sichtbar, die in politische und wirtschaft lich e
Rahmenbedingungen und damit auch in die
Politik herein getragen werden, als viele das er -
warten. Und dann wird es zu einem Umdenken
kommen. In dieser zweiten Phase wird sehr klar,
dass wir tatsächlich viel mehr tun müssen, um
die Ressourcen auf dieses Thema zu fokus sieren.
Ich denke in dieser Phase werden viel mehr Mit -
tel in die Erforschung der Erneuer ba ren ge steckt
werden, weil wir aus Überlebens grün den, aus
Komfortgründen und aus Energiever sor gungs -
grün den viel mehr erneuerbare Energien
brauchen werden! 

Wir müssen die Durststrecke bis zu dieser
zweiten Phase überwinden, und zwar möglichst
zusammen mit der Bundesregierung und den
anderen Akteuren. Aber der Durchbruch wird
noch einige Jahre benötigen und er wird wohl
erst dann kommen, wenn die Lebensbedingun -
gen so sind, dass wir gezwungen sind, uns
stärker auf dieses Thema zu fokussieren.

Nick-Leptin: Ich würde mir natürlich wünschen,
dass wir das Wachstum, das wir jetzt haben,
kontinuierlich über 2009 hinaus halten können
und man es somit fest einplanen kann. Wir
brauchen Kontinuität bei der Forschungs -
förderung. 

Wo stehen wir in 10 Jahren? 
Wie gesagt, vor 10 Jahren wurde die Forschung
an solarthe r mischen Kraftwerken, eingestellt,
weil nur wenige daran ge glaubt haben, dass das
noch irgendetwas bringt. Wir haben sie aber
wieder aufgegriffen und ausgebaut, damit wir
den Know-how-Vorsprung, den wir in der
deutschen Forschungs  landschaft, besonders im
DLR hatten, sichern konnten. Heute sind die
solar thermischen Kraftwerke einer der großen
Hoffnungsträger. Also hat auch dies gezeigt,
dass Kontinuität in der Forschungsförderung
wichtig ist.

Wenn die Vorschläge des BMU in der EEG-
Novelle umgesetzt werden, dann werden wir
bei der PV in 10 Jahren die Kosten halbiert
haben. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und die
Forschung muss dazu beitragen, dieses Ziel zu
erreichen. 

Krewitt: Es gibt pfiffige Leute, die mal für die
letzten 30 Jahre dargestellt haben, wie sich die
Entwicklung des Ölpreises gegenüber den FuE-
Ausgaben im Energiebe reich verhalten hat. Da
gibt es eine eindeutige Korrelation: Je teurer das
Öl ist, desto größer ist das gesellschaftliche
Interesse daran, etwas für erneuerbare Energien
zu tun. Und wenn man sich die Bilder im
Vortrag von Herrn Fell dazu anschaut, wie sich
der Ölpreis entwickeln wird (in diesem Heft ab
S. 143), dann bin ich relativ optimis tisch, dass
wir in den nächsten Jahren eigentlich ganz gut
ausgestattet sein werden. Es liegt an der Politik,
die Geldströme, die zur Verfügung stehen, ver -
nünftig auf die verschiedenen Technologien zu
verteilen, und dabei ist auch die Unterstützung
durch Marktmechanis men hilfreich. Doch ich
denke, wir dürfen nicht zu sehr auf dem erfolg -
reichen EEG beharren. Das EEG hat zwar einen
ziemlich großen Erfolg gebracht, aber wenn wir
daran denken, Strom aus erneuerbaren Energien
im Bereich von 30–50% zu erzeugen, dann
müssen wir noch mehr tun. Dafür brauchen wir
neue Strukturen, wie z. B. Netz integration. Die
Beharrungskräfte der etablierten Player sind
groß. Ich glaube wir müssen neue kreative
Ideen entwickeln, um den nächsten Schritt aus
der EEG-Nische heraus zu tun, um den Markt
wirklich groß zu öffnen.
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