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Solare Kühlung ist marktreif
Bundesumweltministerium fördert Praxistest solarer Klimatisierung

K
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Nachführsysteme · Großhandel · Off-Grid

www.kirchner-solar-group.de

Anzeige

limatisieren mit der Kraft der kann aus Wärme für die Kühlung
Sonne? Was zunächst para- von Gebäuden Kälte gewonnen
dox klingt ist aus technologischer werden.
Anzeige
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU fördert jetzt einen breit angelegten Praxistest
für solare Klimatisierungsanlagen. Dass das Prinzip der Solawww.feuron.com
ren Kühlung marktreif ist, hat das
Sicht heute machbar. Durch die Fraunhofer ISE bereits in verKombination von Solarthermie schiedenen Demonstrationsanund Adsorptionstechnologie wendungen bewiesen.
Solare Klimatisierung erreicht Marktreife.

Demand for solar energy still booming
According to predictions from
the German Solar Industry Association (BSW-Solar), sales of
solar installations in Germany
will experience clear double-digit percentage growth rates this
year.

Anzeige

32

The demand for solar installations in Germany rose sharply
last year, with a newly installed
photovoltaic capacity of 3.8 gigawatts (GW) registered at
the Federal Network Agency
(Bundesnetzagentur). Photovol-

Besuchen Sie uns in Halle A3 � Stand 170



15 Jahre
Photovoltaik
Kompetenz
www.energetica-pv.com

Mehr Info auf Seite 7

taic installations with a total
peak power capacity of around
ten gigawatts are currently connected to the German grid. This
is sufficient to cover the annual
energy needs of five million
citizens.

Intersolar Europe 2010
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Konferenz zu
Solarthermie

HÖCHSTLEISTUNG entsteht,
wenn jede Zelle alles gibt.
EIN LEBEN LANG.

The ceramics specialists: Axel Bales, Dr. Mathias Herrmann, Kerstin Sempf (from left to right).

Powerful duo

Diamond and ceramic lead to high material resistance in components

T

o develop a material with high resistance to wear: that was the objective of a research team. For tools and
components specifically subjected to
load, their solution delivers an extended product lifespan with better performance characteristics.
Diamond is a material with outstanding features: It is extraordinarily hard, conducts heat well and is
practically inert to chemical substances. Ceramics – particularly high–
performance ceramics – are likewise
able to demonstrate special qualities:
It is robust and withstands extreme
temperatures. Scientists from four
Fraunhofer institutes, together with
partners from industry, succeeded in
producing a new composite material and in making it useable for applications. The composite material, “diamond-coated ceramics DiaCer”
combines the best of both materials.

Besuchen Sie

Any place where components and tools
are subjected to heavy strain – such as
in pumps or forming and shaping dies –
DiaCer offers maximum wear-resistance
coupled with low values of friction. In

recognition of their achievement, the interdisciplinary team is bestowed the
Stifterverband Award for Science.

The basis is a silicon-nitride or carbide
ceramic, which researchers of the
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS in Dresden
modified for the diamond coating.
Their mission was to find out how to
craft the ceramics so that the diamond
coating adheres firmly and evenly to
the base body. That is quintessential
to the lifecycle. Colleagues at the
Fraunhofer Institute for Materials Mechanics IWM in Freiburg provided important insights on this through simulations with the materials and components; additional insights were
gained from the investigations on
ceramics processing by colleagues
from the Fraunhofer Institute for Production Systems and Construction EnDr. Hollstein and Dr. Blug from comgineering IPK in Berlin.
ponent simulations.

Neue Richtlinien der Europäischen
Union und technische Weiterentwicklungen stärken die Bedeutung der Solarthermie weltweit.
Die Potenziale und Perspektiven
des internationalen Solarthermiemarktes sind wichtige Schwerpunkte der Intersolar Europe, die
vom 9. bis zum 11. Juni auf der
Neuen Messe München stattfindet.
Im Rahmen der Messe findet vom
7. bis zum 11. Juni 2010 die Intersolar Europe Conference statt.
Knapp 40 Prozent der gesamten
Endenergie werden in Europa in
Gebäuden verbraucht. Die Solarthermie wird künftig eine Schlüsselrolle spielen.

Sonderschau
Solarhaus
Mit der Sonderschau SOLARHAUS
50+ präsentiert die diesjährige
Intersolar ein Konzept, mit dem ein
Gebäude seinen Wärmebedarf
mindestens zur Hälfte mit Solarwärme decken kann.
Solarthermie ist die Umwandlung
der Sonnenenergie in nutzbare
Wärmeenergie. Ihr Potenzial wird,
besonders bei der Wärmeversorgung von Gebäuden und Wohnhäusern, bisher noch nicht vollständig genutzt. Nach den Prognosen der Deutschen Solarthermie-Technologieplattform (DSTTP)
wird die Solarthermie in spätestens
zwanzig Jahren der hauptsächliche
Wärmeerzeuger häuslicher Heizungen sein und nicht mehr nur
Beiwerk.
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Energie aus der Kraft der Sonne
Energy powered by the sun
glas-ag.com

in Münch
d 342.
Halle B6, Stan

Der Wirkungsgrad unserer Solarzellen und Module zählt zu
den besten weltweit. Denn unsere Qualitätsmodule holen
nicht nur mehr Strom aus der Sonne. Sie halten diese Höchstleistung auch überdurchschnittlich lange, über Jahrzehnte.
Und das rechnet sich für Ihre Kunden wirklich. Vergleichen Sie
doch einfach: www.performance.kyocerasolar.de

ralos.de

Halle A5, Stand 362

Intersolar Europe 2010 / Legende zum Hallenplan
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LaserIDENT GmbH

Besuchen Sie
uns in Halle A4
auf Stand 430
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S.A.G. Solarstrom AG

Themenbereiche
Product Areas
A3 PV Zellen und Module, PV Systemtechnik,
Großhandel, PV Produkte und Dienstleistungen
PV Cells and Modules (Manufacturer), PV System
Technology, PV Wholesale Trade, PV Products and
Services

B6 PV Zellen und Module
PV Cells and Modules (Manufacturer)

A6 PV Zellen und Module
PV Cells and Modules (Manufacturer)

C2 Solarthermie, PV Systemtechnik
Solar Thermal Technology, PV System Technology

B3 PV Fertigungstechnik, -materialien und -zubehör
PV Production, Materials and Technology

C3 Solarthermie, PV Systemtechnik
Solar Thermal Technology, PV System Technology

B4 Wechselrichter / PV Inverters

C4 Nachführsysteme, Montagesysteme;
Installationszubehör, Komponenten
PV Tracking Systems, Mounting Systems,
Installation Aids, Components

C1 Solarthermie / Solar Thermal Technology

Gütergleisanschluss
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Taxi

Flughafen-Bus
(Abfahrt entweder
vor Eingang West
oder Eingang Ost,
je nach Messe)

Linien-Bus

Sonderschau
BSW-Solar Info-Point Rural Electrification

3-D-Systemintegration auf 300 mm-Wafern soll helfen, Mikroelektronik kleiner, leistungsfähiger
und energieeffizienter zu machen.
Diese kleinen, extrem komplexen
Systeme finden als elektronische
Module dort Anwendung, wo es
um schnelle Signalverarbeitung
geht, wie zum Beispiel in der
Bildverarbeitung und -auswertung
in medizinischen Geräten oder
im Sicherheitsbereich. Weitere
Einsatzgebiete sind Steuerungen
im Maschinen- und Anlagenbau, in

der Automatisierungstechnik und zusammengeführt werden sollen.
in Robotersystemen sowie bei al- Durch ihren modularen Ansatz ist
es möglich, mit Hilfe der 3-Dternativen Energien.
Systemintegration, zügiger und
Denkbar sind sie überall dort, wo besser auf spezielle Anwendungsmehrere elektronische Kompo- bedürfnisse und individuelle Kunnenten wie Prozessoren, ASICSs, denwünsche einzugehen. ProdukSpeicher oder Sensoren zu einem te lassen sich schneller realisieren
kompakten, leistungsfähigen, klei- und kostengünstiger auf den Markt
nen elektronischen Gesamtsystem bringen.

Tel/Fax: +49 7044 41480
D-75449 Wurmberg
www.solarschmuck.de
info@solarschmuck.de

Stand A4.001
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Eingesetzt werden die am Fraunhofer IZM-ASSID entwickelten
Technologien, um Systeme herzustellen, die mehrere elektronische Komponenten in einer miniKupfergefüllte Durchkontaktie- aturisierten Bauform in sich verrungen zur 3-D-Integration auf einigen und mittels etablierter
Waferebene für die Stapelung Verfahren der Halbleiterfertigung
hergestellt werden.
von Prozessor und Speicher.

Ausstellungsfreigelände Nord

Nord
••••••••••••• ••••
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stituts für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM eröffnet. Dort
wollen Forscher Technologien für
eine 3-D-Systemintegration von
Halbleiterbauelementen entwickeln
und anwendungsreif machen.
„Das Zentrum All Silicon System
Integration Dresden ASSID des
IZM ist weltweit eines der wenigen
Zentren, die auf dem HightechGebiet der 3-D-Systemintegration
auf Waferebene aktiv sind“, sagt
Fraunhofer-Vorstand Prof. Dr. Alfred Gossner bei der Eröffnung.
„Wir freuen uns, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Freistaat Sachsen sowie die Europäische Union diese
zukunftsweisende Technologie
unterstützen und hier konkrete
Vorhaben fördern“.

Job & Karriere Forum

t
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Eine Methode, dies zu erreichen ist
die 3-D-Systemintegration. In Dresden wurde kürzlich das Zentrum
„All Silicon System Integration
Dresden ASSID“ des Fraunhofer-In-

Solarhaus 50+

Neuheitenbörse
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Leistungsstarke Mikroelektronik
mmer kleiner, immer mehr Leistung und vor allem immer mehr
Funktionen, das müssen mikroelektronische Systeme zukünftig
bieten – gleichzeitig sollen sie
energieeffizient und günstig herzustellen sein.
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Contact: josef.statti@alcan.com
Alcan Specialty Sheet, Singen plant
78224 Singen, Germany

n

B5 PV Zellen und Module
PV Cells and Modules (Manufacturer)

• Also in our product portfolio: aluminium
coil substrates for solar selective absorber
coating.

we support your innovation

A

A4 PV Systemtechnik, Großhandel
PV Produkte und Dienstleistungen
PV System Technology, PV Wholesale Trade,
PV Products and Services

A5 PV Systemtechnik, Großhandel
PV Produkte und Dienstleistungen
PV System Technology, PV Wholesale Trade,
PV Products and Services

B3

STAND 644

Sasbacher Straße 5
79111 Freiburg i. Br.
Tel. 07 61/47 70 - 0
www.solarstromag.com

Halle A4 • Stand 131

• Leading supplier of corrosion
ion
resistant aluminium solar reﬂectors:
our Solar Surface® range.
Come and see our latest innovation:
Solar Surface® SELFCLEAN.
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Visit us at:
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Visit us in
hall B4
booth 340

Photovoltaik-Anlagen
von S bis XXL

Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
info@laserident.de
www.laserident.de
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ALCAN
SPECIALTY SHEET

“Keep Dry your Power
A wall against moisture”
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Parkhaus

Verbindungs-Shuttle
U2
West/Nord
Messestadt Ost
Hotel-Shuttle

AUTOMATICA 2010,
Internationale Fachmesse für Automation und Mechatronik,
8.-11. Juni 2010
INTERSOLAR 2010,
Internationale Fachmesse für Solartechnik,
9.-11. Juni 2010

Intersolar Europe 2010
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Intersolar Europe 2010

Rollbare Solarzellen

Neues PV-Testzentrum
in Singapur eröffnet

Forscher arbeiten an neuen Solarmodulen für den mobilen Einsatz in freiem Gelände

U

kristallinem Silizium. Neu ist das
Verwenden von organischen und
metalloxidischen Halbleitern, die
potenziell einen höheren Wirkungsgrad als rein organische
Systeme haben und auch in beliebig formbare mobile Anwendungen integriert werden können. Benson: „Ein Vorteil ist, dass
diese Stoffe keine hohen Prozesstemperaturen benötigen, so dass
flexible Trägermaterialien genutzt
werden können – eine wichtige
Voraussetzung für rollbare Solarzellen.“

nterwegs im Steilhang oder
auf hoher See können sich
rollbare Solarzellen als umweltschonende und flexible Stromlieferanten erweisen.
Auf Rucksäcken oder Kanus befestigt ermöglichen diese zum Beispiel den netzunabhängigen Betrieb von Navigations- oder auch
von Kommunikationsgeräten. Mit
der Entwicklung neuartiger Photovoltaikkonzepte befasst sich seit
Kurzem eine Forschungsgruppe
an der Universität Duisburg-Essen
(UDE).

Beliebig formbar
Das Land Nordrhein-Westfalen
und die UDE fördern das Vorhaben in den nächsten fünf Jahren
mit 1,42 Mio. Euro. Unter der Leitung von Dr.-Ing. Niels Benson soll
insbesondere die rollbare Hy-

Die Einrichtung der Forschergruppe verstärkt den Forschungsschwerpunkt Nanotechnologie und
speziell die Nano-Energietechnik
an der UDE, die im NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ) angesiebridphotovoltaik vorangetrieben steigt rasant. Dem wachsenden den, ist unser erklärtes Ziel.“ Die delt ist und durch das Center for
werden. Niels Benson: „Der Be- Energiehunger möglichst um- bislang am häufigsten eingesetz- Nanointegration Duisburg-Essen
darf an mobil verfügbarer Energie weltschonend gerecht zu wer- te Solarzelle besteht aus starrem, CeNIDE koordiniert wird.
Skifahrer sind nur eine Zielgruppe, die von den neuen Solarmodulen profitieren könnten. Eine Stromversorgung, die in den Rucksack integriert ist, könnte beispielsweise Navigationsgeräte versorgen.

7

Neuer, in-house-entwickelter Präzisionstracker zur Charakterisierung von Fassaden- und Großflächenkollektoren sowie konzentrierenden Kollektoren.

Erweiterte Tests

Kollektoren und Speicher unter der Lupe

M

kreditierungssystem Prüfwesen –
voll akkreditiert. Mit einem Erfahrungswissen aus über zehn
Jahren prüfen dort Fachingenieure Sonnenkollektoren sowie Komplettsysteme. Zudem unterstützen sie Industriekunden weltweit
bei der Entwicklung von solarthermischen AnlagenkomponenDie jüngst von „Prüfzentrum Ther- ten.
mische Systeme PZTS“ in „TestLab
Solar Thermal Systems“ umbe- Im Vordergrund der Arbeiten steht
nannte Einrichtung ist eine durch derzeit die Begleitung der Kunden
die deutsche Zertifizierungsstelle bei der Produktzertifizierung. DaDIN CERTCO, die portugiesische bei handelt es sich um den Erwerb
Zertifizierungsstelle CERTIF und zum Beispiel des europäischen
die Amerikanische Solar Rating Qualitätslabels „Solar Keymark“
and Certification Corporation oder des amerikanischen QualiSRCC anerkannte Prüfstelle. Sie ist tätslabels der SRCC. Über die Prüdurch das DAP – Deutsches Ak- fung der Produkte in Freiburg hiit erweiterten Kapazitäten
und erhöhter Flexibilität der
Messabläufe begegnet das „TestLab
Solar Thermal Systems“ des Fraunhofer ISE dem wachsenden internationalen Bedarf an der Charakterisierung solarthermischer Systeme.

naus bietet das „TestLab Solar
Thermal Systems“ auch Produktionsinspektionen bei den Herstellern vor Ort an.
Zwei Expositionstracker erfüllen
den Wunsch der Kunden nach
kurzen Testzeiten und ermöglichen Testvorgänge sowohl im
Früh- als auch im Spätjahr. Verkürzte Tests machen es erforderlich, den Kollektor über einen
Zeitraum von mindestens 30 Tagen
bestimmten Rahmenbedingungen
auszusetzen. Diese Bedingungen
sind am Standort Freiburg nur mit
Hilfe gezielter Nachführung zu
erfüllen. Große Tradition hat am
Fraunhofer ISE der Innen-Teststand mit Solarsimulator.

Besuchen Sie uns in Halle A3 � Stand 170

Der durch das deutsche EEG und weitere europäische
und außereuropäische Marktanreizprogramme ausgelöste Boom in der Photovoltaikindustrie weitet sich
aus. Immer mehr asiatische Länder steigen in die Produktion ein, häufig zunächst für den Export, da noch
keine nennenswerten Inlandsmärkte bestehen. Mit zunehmender Konkurrenz wächst der Druck auf die Hersteller, ihre Produkte einer Qualitätssicherung zu unterziehen und zertifizieren zu lassen. Das VDE-Institut
und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben diesen Bedarf erkannt und in Kooperation mit dem Solar Energy Research Institute of Singapore SERIS jetzt das erste Test- und Zertifizierungszentrum für Solarmodule in Südostasien eröffnet.

Intersolar Award 2010
should not be missed
Intersolar Europe, the
world’s largest exhibition
for solar technology, will
award prizes for groundbreaking products and
services in the categories
“Photovoltaics” and “Solar Thermal Technology”.
This year’s additional
new category is “PV Production Technology”. The PV Production Technoten best entries for the In- logy is a new category
tersolar AWARD 2010 for for the award.
each area have been
nominated well in advance of the opening of the Intersolar Europe. The Intersolar AWARD will be presented in a ceremony at the Innovation Exchange in
Hall C3, Booth C3.150 at 3.30 p.m. on June 9, 2010.


15 Jahre
Photovoltaik Kompetenz
Energetica bietet Ihnen nicht nur erstklassige
Photovoltaik Module – Made in Austria –
Energetica bietet allen Kunden auch 15 Jahre
Erfahrung in Planung und Realisierung sowie im
Betrieb von Photovoltaik Anlagen.
Von Dachanlagen bis zu PV Großkraftwerken
– mit Energetica haben Sie immer Ihr eigenes

www.energetica-pv.com

Kompetenzzentrum an Ihrer Seite.

Intersolar Europe 2010
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Voltwerk Strangwechselrichter mit Spitzenwirkungsgrad von 98 %

Ökostrom als Erdgas speichern

Neue VS Serie mit „red dot award: product design“ ausgezeichnet

Forscher wollen überschüssigen Strom aus Photovoltaik als klimaneutrales Methan speichern

E

rneuerbarer Strom lässt sich
in ein Erdgassubstitut verwandeln. Bisher wird aus Gas Strom erzeugt. Jetzt geht eine deutsch-österreichische Kooperation den umgekehrten Weg. Die Forscher und
Unternehmer möchten künftig
überschüssigen Strom etwa aus
Windkraft und Photovoltaik als
klimaneutrales Methan speichern
und in vorhandenen Gasometern
und Gasleitungen speichern.
Weltweit wird mehr und mehr
Strom aus Wind und Sonne gewonnen. Bisher fehlt es jedoch an
gut integrierbaren Stromspeichern
für Ökostrom. Denn wenn der
Wind kräftig bläst, speisen die
Windkraftwerke mehr Strom ein,
als das Stromnetz aufnehmen
kann. Deutschen Forschern ist es
jetzt gelungen, die erneuerbare
Elektrizität als Erdgas zu spei-

chern. Sie wandeln den Strom
mit Hilfe eines neuen Verfahrens
in synthetisches Erdgas um. Das
Verfahren wurde vom Zentrum
für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Kooperation mit
dem Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik
IWES entwickelt. Derzeit bereitet
das österreichische Partnerunternehmen die industrielle Umsetzung vor.
Ein Vorteil der Technik: Die vorhandene Erdgas-Infrastruktur kann
genutzt werden. Eine im Auftrag
von Solar Fuel in Stuttgart errichtete Demonstrationsanlage läuft
bereits erfolgreich. Ab 2012 soll
eine deutlich größere Anlage im
zweistelligen Megawattbereich
entstehen. Das Verfahren zur Erdgasherstellung kombiniert erst-

mals die Technologien Wasserstoff-Elektrolyse und Methanisierung. „Unsere Stuttgarter Demonstrationsanlage spaltet aus
überschüssigem erneuerbarem
Strom Wasser per Elektrolyse. Dabei entsteht Wasserstoff und Sauerstoff“, erklärt Dr. Michael Specht
vom ZSW. „Durch eine chemische
Reaktion des Wasserstoffs mit
Kohlendioxid entsteht dann Methan – und das ist nichts anderes
als Erdgas, nur synthetisch erzeugt.“
Mit dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien wächst der
Bedarf für neue Speichertechniken
immens. Das interessiert unter
anderem Energieversorger. „Bisher
haben wir Gas in Strom umgewandelt. Jetzt denken wir auch in
die andere Richtung und wandeln
Strom in synthetisches Erdgas

Solarstrom, der beispielsweise von Fassaden wie im Bild
produziert und nicht direkt benötigt wird, könnte in Zukunft
als Methan gespeichert werden.
um“, erklärt Dr. Michael Sterner
vom Fraunhofer IWES, an dem die
systemtechnischen Aspekte des
Verfahrens erforscht werden. “Bei
der Entwicklung der Technik hat

sich das ZSW von zwei Kernfragen
leiten lassen”, erklärt Michael
Specht. “Welche Speicher bieten
ausreichende Kapazität und welche
lassen sich einfach integrieren?”

LaserIDENT. Lösungen in Barcode und RFID mit System.
Mobile Lösungen für: » Seriennummernverwaltung » Baustellenverwaltung » Lagerverwaltung

bei Voltwerk. „Alle Geräte besitzen
die Schutzart IP 65, wodurch sie in
nahezu jeder Umgebung einsetzbar sind“, so Elster weiter. Eine weitere Besonderheit ist die Voltwerk
Service Software, die über den
Wechselrichter die Solargeneratorkennlinie (I/U-Kennlinie) erfasst
und grafisch darstellt. So lassen
sich bereits vor Ort ohne kostspielige Zusatzgeräte etwaige Verschaltungsfehler, Moduldefekte oder Abschattungen sofort bestimmen und
können häufig bereits bei Inbetriebnahme der Anlage behoben
Dieser Voltwerk Strangwechsel- werden.
richter zeichnet sich durch die hohe Eingangsspannung von 1000 VS Serie mit preisgekröntem
Volt aus, die maximale Stranglän- Design
gen ermöglicht. Dadurch lassen
sich effektive und kostengünstige Mit seinem herausragenden und
PV-Modulverschaltungen realisie- innovativen Design konnte die VS
ren. Der weite Eingangsspan- Serie (8, 11 und 15 kW) in einem der
nungsbereich bietet zudem höchste renommiertesten DesignwettbeFlexibilität in der Verschaltung von werbe der Welt überzeugen. Im
Modulen.
Rahmen des red dot award: product design 2010 wurde der Volt„Mit diesen drei Leistungsklassen werk VS Serie von einer hochkarävervollständigen wir unser Portfo- tig besetzten Expertenjury das Qualio in dem Bereich der Strang- litätssiegel „red dot“ für hohe Dewechselrichter“, erläutert Steffen signqualität verliehen. Die Jury beElster, Leiter Produktmanagement wertete unter anderem den Inno(Hamburg) Die neuen dreiphasigen Strangwechselrichter der Voltwerk VS Serie sind ab sofort in den
Leistungsklassen 8, 11 und 15 kW
erhältlich und erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von 98 % (Euro
Wirkungsgrad bis 97,4 %). Damit
zählen sie zu den effizientesten Geräten weltweit. Wie bereits bei den
Geräten der kleineren Leistungsklassen kommen auch bei den neuen Modellen die patentierte VTLTopologie sowie das Kühlkonzept
PowerCool zum Einsatz.

vationsgrad, Funktionalität, Langlebigkeit und Ergonomie des Gerätes. Neben der hochwertigen Gesamtanmutung und Bedienerfreundlichkeit floss auch die großzügig dimensionierte Griffstange
in die Bewertung ein, die eine einfache Wandmontage ermöglicht.
„Diese Auszeichnung bestätigt uns
in unserem Bestreben, uns nicht
nur auf der technischen Ebene stets
weiter zu entwickeln, sondern auch
den ästhetischen und ergonomischen Aspekten im Sinne unserer
Kunden die gleiche Bedeutung zukommen zu lassen. Wir sind davon
überzeugt, dass diese in Zukunft
bei der Kaufentscheidung immer
mehr ins Gewicht fallen werden“,
erläutert Elster.
Speziell abgestimmte
Überwachungssysteme
Voltwerk bietet auch speziell auf
die Strangwechselrichter abgestimmte Überwachungs- und Diagnoselösungen aus eigener Fertigung an. Die Werksgarantie von 5
Jahren kann optional auf 10 bzw. 20
Jahre verlängert werden und gibt so
den Betreibern der Photovoltaik-

anlage eine erhöhte Investitionssicherheit. Diese Garantie beinhaltet
auch einen Austauschservice, sollte ein Defekt im Wechselrichter auftreten. Die Voltwerk VS 8, 11 und 15
sind ab sofort erhältlich und für
den Einsatz in vielen Ländern zertifiziert.

und hervorragende Produktqualität
„Made in Germany“.

Die hocheffizienten Voltwerk Wechselrichter zählen mit ihren Spitzenwirkungsgraden zu den weltweit leistungsstärksten Geräten –
sowohl im Kleinanlagenbereich als
auch für Solarparks der MultimeDie neuen Strangwechselrichter gawattklasse.
der VS Serie werden auf dem Messestand FG.305 der Voltwerk Voltwerk Überwachungslösungen
GmbH auf dem Freigelände der sorgen für höchste Transparenz jeIntersolar zusammen mit vielfäl- der PV-Anlage. Die optimale Komtigen Monitoring-Möglichkeiten munikation mit Wechselrichtern
gezeigt.
oder auch den Zentralwechselrichterstationen großer Solarparks
bieten dem Betreiber jederzeit volÜber voltwerk electronics
le Transparenz über Leistung, ErGmbH
träge und eventuell auftretende AbDie voltwerk electronics GmbH ist weichungen von der zu erwartenein führender Hersteller von Leis- den Einspeisung.
tungskomponenten und Softwarelösungen für den Betrieb von Photo- Von der Bestellung bis zur Wartungs- und Serviceleistung – die Zuvoltaikanlagen.
friedenheit der Kunden ist der AnWeltweit wurden Voltwerk Produk- sporn für jeden Mitarbeiter von
te bereits mit einer Gesamtleistung Voltwerk. Denn Performance ist unvon über 500 MW entwickelt, her- sere Leidenschaft.
gestellt und erfolgreich installiert.
Voltwerk steht für technische In- Weitere Informationen unter
novationen, intelligente Lösungen www.voltwerk.com.

Erkennbar mehr.

The Secure Box Made in Germany
– Sustainable Security Solution
»
»
»
»
»
»

Offene und kombinierbare Standards
Einfachste Installation
Module im „Zigarettenschachtelformat“
Minimaler Wartungsaufwand
Autarkes System
Integrierter Temperatur- und Gravitations-Sensor

»
»
»
»
»
»

Open and combinable standards
Easy Installation
Modules in „cigarette packet format“
Minimum maintenance
Independent, self-sufficient system
Integrated temperature and gravity sensor

Secure your panels or other objects
and keep it easy for your budget and team

Anzeige

LaserIDENT GmbH Industriestraße 10 · 61118 Bad Vilbel
info@laserident.de www.laserident.de

Visit us!
Hall 4A
Stand 131
LaserIDENT is a Member
of Security Alliance

Spitzendesign fürs Auge,
Spitzenwirkungsgrad für den Verstand.
98 % Spitzenwirkungsgrad: Strangwechselrichter 8, 11 und 15 kW.
|
|
|
|

Höchste Erträge – Spitzenwirkungsgrad von 98,0 %
Hochwertiges, installationsfreundliches Design
Präzises Monitoring - vor Ort oder per Internet
Trafolos mit dreiphasiger Einspeisung

Unser Team ist für Sie da:
Freigelände Stand FG.305
oder info@voltwerk.com
www . voltwerk . com
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Sonnenlicht mit Kühlfaktor

A smart way to charge up

Verderbliche Lebensmittel werden mit Hilfe der Sonnenstrahlung gekühlt

M

it Hilfe der Sonne kühlen –
was wie ein Widerspruch
klingt, erweist sich als originelles
Energiekonzept: In Tunesien und
Marokko nutzen Fraunhofer-Forscher jetzt Solarenergie sogar, um
leicht verderbliche Lebensmittel
wie Milch, Wein oder Früchte
frisch zu halten.
„Mit Sonnenlicht gekühlt“ – dieses
Ökolabel könnte künftig auf Lebensmittelpackungen gedruckt
sein: Zur Gebäudeklimatisierung
wird Solarenergie bereits heute genutzt, doch jetzt wollen Forscher
auch Früchte und andere leicht verderbliche Lebensmittel damit frisch
halten. Dass dies im Mittelmeerraum realisierbar ist, demonstrieren Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg am Beispiel einer Winzerei in Tunesien und einer
Molkerei in Marokko. Im Projekt
MEDISCO, kurz für MEDiterranean food and agro Industry appli-

Electromobility only makes sense if the vehicles use renewable energy sources

E

cations of Solar COoling technologies, wurden in Kooperation mit
Universitäten, Energieagenturen
und europäischen Unternehmen
Solaranlagen zum Kühlen von
Milch und Wein installiert. Geleitet wird das von der Europäischen
Kommission geförderte Projekt
vom Politecnico di Milano in Mailand.
„In Ländern mit vielen Sonnentagen und in entlegenen Gebieten,
wo es aufgrund von Wassermangel und fehlenden oder unzuverlässigen Energiequellen keine konventionellen Kühlungsmöglichkeiten gibt, bietet sich unsere Methode an. Sie ist umweltfreundlich,
außerdem wird der teure Strom für
konventionell betriebene Kühlgeräte auf ein Minimum reduziert“,
nennt Dr. Tomas Núñez, Wissenschaftler am ISE, die Vorzüge.
„Die Kälte steht immer dann zur
Verfügung, wenn die Sonne
scheint, es wird also vor allem zu

lectromobility makes sense only
if car batteries are charged using electricity from renewable energy sources. But the supply of
green electricity is not always adequate. An intelligent charging
station can help, by adapting the
recharging times to suit energy
supply and network capacity.

Vor der Anlage steht
der Sonnenkollektor,
der die Absorptionskältemaschine antreibt.
Zeiten des größten Bedarfs pro- nem Spiegel auf einen Absorber
richten. Nur so lässt sich die Soduziert.“
larstrahlung in 200 Grad heißes
Die Wissenschaftler haben kon- Wasser umwandeln. „Diese exzentrierende Kollektoren aufge- treme Wassertemperatur ist erbaut, die das Sonnenlicht mit ei- forderlich, um die Absorptions-

Messehighlights
Zukunftsorientierte Lösungen zur
regenerativen Energiegewinnung

PowerFlower® – Energieblume®
Nachführung für Solarthermie

Objekt-Service
Solare Energiesysteme
Ihr Ansprechpartner:
Oliver Kleiner Dipl.Ing. (FH)
Feldstraße 6 · 78315 Radolfzell
Tel.: 07732 910556

www.solar-powerflower.de
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kältemaschine bei den dort herrschenden hohen Außentemperaturen anzutreiben. Anders als beim
Kühlschrank nutzen wir also keinen Strom, um Kälte zu erzeugen,
sondern Wärme.“

Germany aims to have one million
electric vehicles – powered by
energy from renewable sources –
on the road by 2020. And, within
ten years, the German environment ministry expects “green electricity” to make up 30 percent of
all power consumed. Arithmetically
speaking, it would be possible to
achieve CO2-neutral electromobility. But, in reality, it is a difficult
goal to attain. As more and more
solar and wind energy is incorporated in the power grid, the proportion of electricity that cannot be
controlled by simply pressing a
button is on the increase. In addi-

tion, there is a growing risk that the
rising number of electric vehicles
will trigger extreme surges in demand during rush hour.
“What we need is a smart grid
that carries information in addition to power,” says Dominik
Noeren of the Fraunhofer Institute
for Solar Energy Systems ISE.
The structure of the grid has to
change from a push system based
on energy demand to a pull system based on production output.
In Noeren’s opinion, “electric
cars are best equipped to meet
this challenge.” Introduced in
large numbers, they have the capacity to store a lot of energy. On
average, a car is parked for at
least 20 hours out of 24. That is
more than enough time to
recharge them when the wind
picks up or the demand for electricity is low. Developed by Fraunhofer researchers, the “smart”
charging station is a device that

Customers can enter their requirements via a touchscreen on the charging station. Costs and
energy readings can also be displayed during the recharging process.
enables electric vehicles to
recharge when the system load is
low and the share of energy from
renewable resources is high. In
this way, load peaks can be avoid-

ed and the contribution of solar
and wind power fully exploited.
“For us, it is important that end
consumers are completely free to
decide when they want to

recharge. We do not want them
to suffer any disadvantages from
the controlled recharging of their
vehicles’ batteries,” Noeren emphasizes.

Elektromobilität der Zukunft
Netzwerke von Forschern sollen für Erfolg sorgen
Beim Gipfeltreffen zum nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität in Berlin
wurden vor Kurzem überaus wichtige Weichen für die nachhaltige Mobilität der Zukunft gestellt. Neben Prof. Kagermann,
Präsident der Deutschen Akademie der
Technikwissenschaften acatech, vertrat
auch Prof. Hans-Jörg Bullinger, Präsident der
Fraunhofer-Gesellschaft, die Positionen von
Wissenschaft und Forschung bei dem Gipfeltreffen.
„Die weitreichenden Potenziale der Elektromobilität werden nur dann vollständig
nutzbar, wenn die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten nicht auf elektrische
Speicher- und Antriebstechnik begrenzt
werden“, betonte Prof. Bullinger auf dem
Gipfeltreffen. „Vielmehr muss das gesamte System, beginnend bei der Energieerzeugung, über den Energietransport durch
die Netze, die Schnittstelle zum Fahrzeug sowie neue Fahrzeugkonzepte und deren
Komponenten untersucht und gestaltet
werden.“ Dabei spiele die gesellschaftspolitische Integration der Elektromobilität
eine entscheidende Rolle.

Sustainability
has a new name:
Sovello

Beim Vorantreiben der Elektromobilität gilt es, mehr Faktoren als nur Antriebs- und Speichertechnik zu berücksichtigen.

jekt Systemforschung Elektromobilität initiiert. Dieser Ansatz zeichnet sich dadurch
aus, dass alle Wertschöpfungsstufen der
Elektromobilität betrachtet und aufeinander
abgestimmt erforscht werden – ausgehend
von der Energieerzeugung, über den Transport und die Verteilung der Energie durch
die Stromnetze, die Schnittstellen zwischen Stromnetz und Fahrzeug, die Energiespeicherung bis hin zu FahrzeugkonDie Fraunhofer-Gesellschaft ist sich dieser zepten mit einer Infrastruktur sowie NutAufgabe bewusst und hat deshalb das Pro- zungs- und Abrechnungskonzepten.

Sovello intends to be the world‘s most sustainable solar
energy company. Thanks to our technology and production
process the STRING RIBBON™ wafer offers 100 % power with
only 50 % of the silicon and energy consumption. High time
to contact your local Sovello distributor!
STRING RIBBON™ is a trademark of Evergreen Solar, Inc.
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Stromnetz 2.0

Effizienz gewinnt
Energetischer Fingerprint der Produktion

Integration von dezentralen und stark fluktuierenden Quellen erfordert intelligentes Stromnetz

R

Die Integration dezentraler und
stark fluktuierender Quellen erfordert ein intelligentes Stromnetz, das Energie-Erzeuger, -Speicher und -Verbraucher miteinander
verbindet und so eine effiziente
und zuverlässige Stromversorgung
sicherstellt. „Der traditionelle Ener-

Gesetzliche Vorgaben und die zunehmenden Preissteigerungen für
Öl, Gas und Strom zwingen Unternehmen zum sparsamen Umgang
mit Energie. Ein vom FraunhoferInstitut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA entwickeltes Energiemanagementsystem ermöglicht den ressourcenschonenden Energieeinsatz in der
Produktion.

stiegenen Anforderungen lassen
sich nur mit dem Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationssystemen meistern.

iesige Windparks, glänzende
Solaranlagen auf Häusern, Fabriken oder Bauernhöfen – es ist
unübersehbar, Deutschland setzt
mehr und mehr auf Energie aus
Wind, Sonne und Co. Im vergangenen Jahr deckten erneuerbare
Energien bereits 16 Prozent des
gesamten Stromverbrauchs in
Deutschland – Tendenz steigend.
Doch die Energiegewinnung aus
Wind und Sonne hat einen Nachteil: Je nach Wetterlage und Jahreszeit schwankt die Stromerzeugung stark. Haushalte und Industrie brauchen jedoch eine zuverlässige Energieversorgung.
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Im „IuK-Energie-Labor“ untersuchen Fraunhofer-Forscher Lösungen für „Smart Grids“. Das Labor
stellt eine Testfeldumgebung zur
Verfügung, die alle Ebenen komplexer Energiesysteme, vom Privathaushalt über dezentrale regenerative Einspeisungen, Übertragungsnetzbetreiber bis hin zum
strombörslichen Handel berücksichtigt.
Die dezentrale Einspeisung von Strom erfordert veränderte elektrische Energieversorgungssysteme.
giefluss geht von den Großkraftwerken, die nahe an Primärenergiequellen gebaut wurden, zu den
Endverbrauchern. In den vergangenen Jahren haben sich die An-

forderungen jedoch gewandelt:
Die vollzogene Marktöffnung für
Strom und die stetig wachsende
Anzahl dezentraler Einspeisungen
erfordern veränderte elektrische

Energieversorgungssysteme“, beschreibt Dr.-Ing. Peter Bretschneider vom Fraunhofer-Anwendungszentrum AST in Ilmenau
die aktuelle Situation. Diese ge-

„Bisher floss der Strom immer nur
in eine Richtung – vom Kraftwerk
zum Verbraucher – in Zukunft muss
das Netz einen bidirektionalen
Stromfluss gewährleisten können“,
nennt Bretschneider eine wesentliche Herausforderung. Hierfür entwickeln die Forscher u. a. die notwendigen regelungstechnischen
Algorithmen.

Schematische Darstellung einer Redox-Flow-Batterie.

Strom auf Vorrat
ist kein Problem

Firmenchefs und Manager von
Produktionsbetrieben kennen zumeist den Kraftstoffverbrauch ihres Dienstwagens ganz gut, was
ihre Maschinen und Fertigungslinien an Energie verbrauchen, wissen sie in der Regel nur in der Summe. Dabei setzt weniger Energieverbrauch bei unverändertem Produktionsumfang mehr Energieeffizienz voraus. Und um diese zu erreichen, sind detaillierte Aussagen
über den Energieeinsatz in der
Produktion nötig. In vielen Unternehmen fehlen jedoch die Informationen, welche Energiearten in

welcher Menge und in welchen
Produktionsbereichen zum Einsatz kommen. Derartige Informationsdefizite erschweren es, das
Verbesserungspotenzial zu erkennen. Als Grund dafür wurde im
Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) und der Fraunhofer-Gesellschaft beauftragten „Untersuchung zur Energieeffizienz in der
Produktion“ (EffPro) von einem
Großteil der befragten Firmen genannt, dass bisher eine geeignete
Methodik fehlt, den Energieeinsatz
in der Produktion zu optimieren.
Mit Total Energy Efficiency Management (TEEM) hat das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in
Stuttgart ein Analyse- und Monitoringsystem zur Optimierung des
Energieeinsatzes in der Produktion
entwickelt. Grundlage ist ein System zur Energiedatenerfassung,
das Energieströme und -verbräuche kontinuierlich und detailliert
aufzeichnet.

Forscher entwickeln Redox-Flow-Batterien, die
größere Mengen Ökostrom speichern

Messehighlights
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Solar power plant under control

R ussian
M odules
C ome in
I nternational
P artnership

Assure the highest possible
reliability and yield
of your photovoltaic power plant!
SPSS
Solar plant
supervisory
system

230Vac

24Vdc

Acce pt

Die Idee stammt aus den 1970er Jahren:
Zwei Flüssigkeiten, Elektrolyte mit MetallIonen, fließen aus Tanks durch eine Zelle,
die in einem chemischen Prozess daraus
Strom erzeugt. Dieses Prinzip der RedoxFlow-Batterie ist reversibel: Ist Energie
aus Wind- oder Sonnenkraft übrig, wandelt
die Batterie die elektrische wieder in chemische Energie um und speichert sie in den
Tanks.

Internet
Solar Control Unit

achts oder bei Flaute liefern Sonnenund Windkraftwerke keinen Strom. Erneuerbare Energien brauchen Stromspeicher, um ihr ganzes Potenzial entfalten zu
können. Forscher der Fraunhofer-Allianz
Energie haben Redox-Flow-Batterien entwickelt, die größere Mengen Ökostrom speichern können.

DIN EN ISO 9001:2008
15 100 21437

PV string

To make the decision welcome to our stand

A3.481

String Monitor Box

inverter

meter

switch

grid

Complete monitoring system:
- ready to use standard solution
- highly customizable to your needs

Ryazan Metal Ceramics Instrumentation Plant, JSC

RMCIP 51V, Novaya st., Ryazan, 390027, Russia, pv@rmcip.ru

info@robotina.si
www.robotina.si

See us at
Intersolar 2010
Hall A3, booth 454

Bis zu 10 000-mal lässt sich der Vorgang
wiederholen. Solche Batterien sollen in
den kommenden Jahren mit Leistungen
bis zu einigen Megawatt entwickelt werden
und Ökostrom so vorhersehbar wie Strom
aus fossilen Kraftwerken machen. Auf der
Hannover Messe zeigten Forscher der
Fraunhofer-Allianz Energie Entwicklungen
und Prototypen von Redox-Flow-Batterien.
Der große Vorteil der neuen Akkus: Sie haben eine vergleichbare Energiedichte wie
Bleiakkus, ihre Lebensdauer ist jedoch fast
zehnmal so hoch. Das Fraunhofer-Institut für
Chemische Technologie ICT in Pfinztal bei

High performance
has a new name:
Sovello

Redox-Flow-Batterien speichern große Strommengen in Form von gelösten Redox-Paaren in externen Tanks.
Karlsruhe entwickelt Elektrolyte sowie neue
Materialien insbesondere für die Membran, durch die der Ionenaustausch stattfindet. Das ICT präsentierte kürzlich eine voll
funktionsfähige Redox-Flow-Batterie mit
zwei kleinen Tanks und einem Zellenstapel,
alles auf der Fläche eines A3-Blatts. Die Leistung beträgt zwar nur wenige Watt, dafür
lassen sich in dem Versuchsaufbau verschiedene Materialien erproben.
Die Stackentwicklung für kleine Leistungen
und das Batteriemanagement wird zurzeit
am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme vorangetrieben.

In our fully-integrated solar energy company all the production
steps mesh perfectly with each other. The results: solar
modules which deliver the best performance and quality
– with 100 % positive output tolerances. When you choose
Sovello you secure yourself a leading position in tomorrow‘s
market.
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Unique close-up of
of photosynthesis

Hessisches Bier, von der Sonne verwöhnt

Researchers at the University of
Gothenburg, Sweden, have managed, with the help of an advanced X-ray flash, to photograph
the movement of atoms during
photosynthesis. The European Synchrotron Radiation Facility in
Grenoble is home to one of the
world’s most advanced particle accelerators, whose pulsing X-ray
beams are used by researchers to
photograph atoms, molecules and
proteins. Using the special X-ray
camera, researchers can depict
the position of atoms in a molecule
and obtain a three-dimensional image of something that is smaller
than a billionth of a metre. The focus of the study was a protein
which is central to the conversion
of light to chemical energy during
photosynthesis. The photograph is
not only a fascinating snapshot of
the very core of life, but could also
be used in the solar panels of the
future, where researchers hope to
be able to imitate the sophisticated energy conversion of photosynthesis.

Intersolar Europe 2010

Für ihr herausragendes Konzept zur
energieeffizienten Bierproduktion erhielten Wissenschaftler der Universität
Kassel den erstmals verliehenen Energy Masters Award. Das Projekt wird
gemeinsam mit einer nordhessischen
Brauerei durchgeführt.

In einer Brauerei wird die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen
bei der Heißwasserversorgung mit Solarthermie kombiniert.

Messehighlights

Vor allem die Kombination von thermischer Solarenergie und Energieeffizienz konnte die Jury von dem eingereichten Projekt des Fachgebiets Solar- und Anlagentechnik überzeugen.
Deutschlandweit ist es die erste Solaranlage, die kombiniert mit Effizienzmaßnahmen vollständig in einen
komplexen industriellen Prozess integriert wurde. Bearbeitet wurde das
vom Bundesumweltministerium geförderte Forschungsvorhaben "Nachhaltige Bierproduktion durch Nutzung solarer Prozesswärme und Energieeffizienz" im Fachbereich Maschinenbau, insbesondere von den Doktoranden Bastian Schmitt und Christoph Lauterbach sowie den Professoren Dr. Ulrike Jordan und Dr. Klaus Vajen.

Generative Fertigung

Prototyp-Produktion ist auch für Hersteller von PV-Modulen interessant

W

enn bereits der Prototyp ge oder Gussformen für die Her- gung entwickelt neue Produk- stig Produkte auf den Markt brinkeine Wünsche mehr offen stellung überflüssig. Die Fraun- tionsverfahren, mit denen Unter- gen können.
lässt, werden spezielle Werkzeu- hofer-Allianz Generative Ferti- nehmen schnell und kostengünDie Produktlebenszyklen werden
immer kürzer, die Innovationsgeschwindigkeit wird zum strategischen Wettbewerbsfaktor. Laufend neue innovative Produkte in
immer kürzerer Zeit zu entwickeln, kostet Firmen viel Geld.

Selective Laser Melting verkürzt Herstellzeiten von metallischen Funktionsprototypen.

E-Sparen

Der Sonne hinterher

Nachhaltige Elektronik spart Energie

Prüfstände für Solarkollektoren „to go“

Elektronik kann wesentlich dazu beitragen, Energie zu
sparen: in Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik
oder im Büro, in Industrieanlagen, Stromversorgungsnetzen oder Elektrofahrzeugen. In der Metropolregion Nürnberg intensivieren Unternehmen und
Forschungseinrichtungen ihre Zusammenarbeit zu den
Themen Leistungselektronik und Energietechnik.

Die Sonne schickt uns rund 10 000 Mal
mehr Energie, als wir sie auf der Erde nutzen. Wärme zum Heizen und zur Bereitung
von Warmwasser kann mit ihrer Energie erzeugt werden – und das ganz ohne die Umwelt damit zu belasten. Der Markt für thermische Solartechnik wächst deshalb immer
weiter. Viele Hersteller weltweit produzieren ein breites Spektrum unterschiedlicher
Sonnenkollektoren und Solaranlagen. Doch
wem nützt die beste Solaranlage auf dem
Dach, wenn sie dann nicht richtig funktioniert? In einigen Wachstumsländern, in
denen billig und qualitativ minderwertig
produziert wird, ist das so. Abhilfe kommt
aus Baden-Württemberg: Eine Firma aus
Stuttgart hat einen mobilen Prüfstand für
solarthermische Kollektoren entwickelt
und stößt damit in der globalen Branche auf
großes Interesse. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) unterstützte die Entwicklung der Testanlage mit rund 114 000
Euro.

Die Kooperationspartner arbeiten an sparsamen,
kompakten und betriebssicheren Bauelementen und
Systemen für zahlreiche Anwendungen vom Fernseher bis zum Elektroauto. Durch maßgeschneiderte Materialien und Bauelemente sowie intelligente Systeme
benötigen die Geräte und Anlagen weniger Energie
und sie werden auch deutlich sicherer. »Die starken
Akteure in der Region bauen ihre bestehenden Kompetenzen aus, erarbeiten Know-how und entwickeln
innovative Produkte. So können sie neue Märkte erschließen und dazu beitragen, langfristig Arbeitsplätze
zu sichern«, freut sich Professor Ulrich Buller, Vorstand
der Fraunhofer-Gesellschaft. Im Bereich Energie arbeiten rund 500 Firmen mit 60 000 Beschäftigten. Am
Innovationscluster sind sowohl große als auch mittelständische Unternehmen der Leistungselektronik, der
Energietechnik, des Maschinenbaus und der Automobilindustrie beteiligt. Zu den Forschungspartnern
gehören das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme
und Bauelementetechnologie IISB, die Universität Erlangen-Nürnberg, die Hochschule Nürnberg, das
Bayerische Laserzentrum und das Fraunhofer-Institut
für Integrierte Schaltungen IIS.
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Noch immer sind das hohe Qualitätsniveau von solarthermischen Produkten und deren Weiterentwicklung auf den Märkten Europas und der Welt nicht überall gesichert.
Dabei kann der langfristige Aufbau eines
nachhaltigen Marktes für Solartechnologie
nur mit qualitativ hochwertigen Kompo-

Denn bevor ein Produkt in Serie
gehen kann, sind Prototypen und
Tests erforderlich. An dieser Stelle setzt die Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung an, in der
deutschlandweit zehn Fraunhofer-Institute eng zusammenarbeiten. Die Generative Fertigung ist
der Oberbegriff für das als Rapid
Prototyping bezeichnete Verfahren.
Hierbei werden Produkte direkt
aus den Konstruktionsdaten Flüssigkeiten, Pulvern oder band-drahtförmigem Material Schicht für
Schicht aufgetragen. „Spezielle
Werkzeuge wie Gussformen, wel-

che die jeweilige Geometrie des
Werkstückes vorgeben, sind bei
der Generativen Fertigung nicht
mehr erforderlich“, erklärt Dipl.Ing. Andrzej Grzesiak, Sprecher der
Fraunhofer-Allianz und Gruppenleiter am Fraunhofer-Institut Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart.
Generative Fertigung gilt als junger
Bereich der Fertigungstechnik. Es
geht darum, etwa im Maschinenbau oder in der kunststoffverarbeitenden Industrie schnell und
kostengünstig nicht nur Modelle,
Muster, Prototypen, und (Produktions-)Werkzeuge, sondern auch
Endprodukte herzustellen. Die so
entstandenen Prototypen verfügen über alle technischen Eigenschaften des Endprodukts. Unternehmen können damit ohne Werkzeuge oder Formen schnell und
kostengünstig Kleinserien auflegen, selbst bei vielen Varianten eines Produkts.

Durability
has a new name:
Sovello

Erneuerbare Energien nutzen und
auch testen: Ein Prüfstand mit Bürocontainer in Skopje.
nenten und Anlagen funktionieren. Im Rahmen des von der DBU geförderten Projektes wurde ein mobiler Prüfstand für Solarkollektoren und Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung entwickelt, um die Qualität und Leistungsfähigkeit der Anlagen
unter die Lupe zu nehmen. Der Messstand umfasse die Funktionalität von drei
einzelnen Prüfungen nach drei unterschiedlichen Normen. Diese Lösung verringert die Kosten: Investitions- sowie laufende Betriebskosten.

Made in Germany – Sovello solar modules deliver on their
promises! The long useful life of our products is ensured
because we use the highest quality components and
materials throughout the production process. You can
learn more about this from your nearest Sovello distributor.
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Durch Löcher wachsen
Neuer Werkstoff mit großem Potenzial

S

iliziumkarbid ist ein kommendes Halbleitermaterial. In einer
Diplomarbeit wurden die Qualität der Kristalle und der Epitaxieschichten genauer analysiert.
Eine andere Arbeit kombiniert die
Vorteile von Dünnschichtsolarzellen mit Rückseitenkontakten.

J:?E<CC<I#
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Siliziumkarbid (SiC) ist das ideale
Halbleitermaterial für die Leistungselektronik. Aus ihm lassen
sich zum Beispiel effiziente Leistungswandler für Elektrofahrzeuge
oder Photovoltaikanlagen herstellen, aber auch Elektronik, die bei
hohen Temperaturen arbeitet. Bislang sind allerdings noch wenige
Bauelemente aus Siliziumkarbid
auf dem Markt. Grund dafür: Die
Qualität der Kristalle und Epitaxieschichen ist noch nicht ausreichend für die anspruchsvollen Anwendungen. Denn bereits winzigste Materialfehler in Form von
Versetzungen können zu einer

gebnisse dieser Methode können
nun sicherer interpretiert werden.
Eine wichtige Grundlage, um
schädliche Versetzungstypen im
Material zu vermeiden und es gezielt zu verbessern, so dass SiCBauelemente ihren Markt erobern
In seiner Diplomarbeit „Struktu- werden. Für seine Leistungen wird
relle Defektcharakterisierung von Sebastian Polster mit dem 2.
4H-SiC-Substraten und Epitaxie- Hugo-Geiger-Preis ausgezeichnet.
schichten mittels Röntgentopographie und Röntgendiffraktome- Konkurrenzfähiger Strom aus
trie“ untersuchte Sebastian Polster preiswerten photovoltaischen Movom Fraunhofer-Institut für Inte- dulen: dafür arbeiten Forscher engrierte Systeme und Bauelemen- gagiert und mit Überzeugung.
tetechnologie IISB diese Verset- Zwei mögliche Konzepte, um diezungen. Er verglich die Art und An- ses Ziel zu erreichen, sind Dünnzahl dieser Kristallfehler anhand schichtsolarzellen, die mit einer
von Röntgenbildern, die er an der sehr dünnen Schicht des teuren
Synchrotronquelle ANKA aufnahm, hochreinen Siliziums auskommen,
mit Bildern, die mittels des her- und Solarzellen, deren stromabkömmlichen Ätzverfahrens im La- leitende Kontakte nur auf der
bor erstellt wurden. Auf diese Rückseite der mit Löchern verseWeise gelang es ihm, die Grenzen henen Siliziumscheiben liegen.
der etablierten Charakterisie- Der Physiker Nils Brinkmann vom
rungsmethode aufzeigen. Die Er- Fraunhofer-Institut für Solare EnerStörung im Bauelement führen.
Versetzungen sind Abweichungen
von der idealen Kristallgitterstruktur, welche in unterschiedlichen Varianten vorliegen können.

Nils Brinkmann wurde für seine Diplomarbeit ausgezeichnet.
giesysteme ISE zeigte in seiner Diplomarbeit „Epitaxie durch Löcher – Prozessentwicklung und
Charakterisierung“, wie sich die
Vorteile beider Varianten verei-

nen lassen. Ein entscheidender
Faktor im neuen Zellkonzept: Löcher. Durch sie hindurch wachsen
die epitaktischen Schichten auf
der dünnen Siliziumgrundlage.
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Quality has a new name:
Sovello
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You can find out more about our products at
www.sovello.com
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Produzierende Firmen können sparen
Auch Hersteller von Solarmodulen sollten energieeffizient und ressourcensparend produzieren

ColorControl misst die Farbdifferenz bei der Herstellung von Kunststoffen direkt am Granulat.

R

ohstoffe und Energie werden
knapper und teurer – deshalb
produzieren Firmen immer energieeffizienter und ressourcensparender. Dass dies möglich ist und
dass sich dabei sogar noch die
Qualität steigern und Geld sparen
lässt, zeigen Fraunhofer-Forscher
für die Herstellung von so unterschiedlichen Produkten wie Tondachziegeln, Stahl und farbigen
Kunststoffen.
Entscheidend dabei ist die Überwachung des Produktionsablaufes
mit bildverarbeitenden sowie mit
optischen Systemen. Dachziegel

haben viel auszuhalten. Über Jahrzehnte hinweg sind sie im Winter
dem Frost und im Sommer der
Sonnenhitze ausgesetzt und müssen dabei Temperaturschwankungen zwischen etwa minus 30 bis
zu plus 80 Grad Celsius überstehen. Dabei sollen sie von außen
wasserdicht sein, aber von innen
Wasserdampf durchlassen. Und sie
sollen auf der Dachfläche exakt anund ineinander passen. Blasen,
Abplatzer oder Pressfehler müssen
deshalb bei der Produktion vermieden werden. Möglich macht
das ein optisches 3-D-Prüfsystem, das Forscher am Fraunhofer-

Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA in Stuttgart entwickelt haben. Es prüft
die aus Ton gepressten Dachziegel,
die auf einem Förderband Richtung
Brennofen transportiert werden,
mit Hilfe eines Lichtschnittsensors und einer Farbkamera.
Dabei werden Oberflächen-, Farbund Formfehler erfasst und anhand
einer Auswertesoftware farbcodiert auf einem Bildschirm dargestellt. So lassen sich Defekte schon
vor dem Brennvorgang erkennen.
Das spart Energie und Ressourcen
– die aussortierten Dachziegel

werden wieder zermahlen, in die bei entstehenden Lichtbögen aufTonmasse zurückgeworfen und geschmolzen wird.
können neu geformt werden.
Dieser heiße und staubige Prozess
Das Prüfsystem ist noch dazu gehört zu den energieintensivsten
schnell. Derzeit dauert es wenige Produktionsverfahren überhaupt.
Sekunden, bis ein Dachziegel ge- 450 kWh Energie sind nötig, um
prüft ist. „Nun arbeiten wir daran, nur eine Tonne Stahl herzustellen.
die 3-D-Prüfung komplett an den Das entspricht etwa dem VerProduktionstakt anzupassen“, sagt brauch eines Ein-Personen-HausIra Effenberger vom IPA, „das halts in Deutschland pro Viertelheißt, ein Dachziegel pro Sekun- jahr. „Dabei könnten Stahlprodude“. Ein Drittel des weltweit pro- zenten bis zu sieben Prozent der
duzierten Stahls kommt aus elek- eingesetzten Energie einsparen“,
trisch betriebenen Schmelzöfen, in sagt Dr. Kai Degreif vom Fraundenen Metallschrott mit starken hofer-Institut für Physikalische
elektrischen Strömen und den da- Messtechnik IPM in Freiburg.

9.–11. Juni 2010
Die weltweit größte
Fachmesse der Solarwirtschaft
Neue Messe München

1.800 Aussteller
130.000 m2 Ausstellungsfläche
über 60.000 Besucher
w w w. i n t e rs o l a r. d e
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Solar Decathlon

Gewinnergebäude von 2007 im Langzeittest

E

in Wettkampf über zehn Disziplinen um
das attraktivste, rein solar versorgte Wohngebäude, diese Idee steckt hinter den internationalen Solar Decathlon Wettbewerben.
Studentische Teams entwickeln und bauen mit
Unterstützung von Industrie und Forschung
energieeffiziente Wohnmodule, die sich im
Wettbewerb einige Tage im Betrieb beweisen
müssen.
2007 siegte der Entwurf der TU Darmstadt.
Um die dauerhafte Funktionsfähigkeit seines
Plusenergiekonzepts zu prüfen, wird das Gebäude seit letztem Jahr umfangreich vermessen. Die BINE-Projektinfo „Internationaler Wettbewerb Solares Wohnen“ (04/10) stellt
das Gewinnergebäude mit seinem Monitoringprogramm sowie die vier deutschen Beiträge für den Solar Decathlon Europe 2010 vor.
Der Sieg eines deutschen Teams 2007 in den
USA hat den Wettbewerb hierzulande bekannt
gemacht. Das Interesse für das Haus, das unter anderem in Stuttgart und Essen ausgestellt
wurde, ist riesig. Seit 2009 wird es auf dem
Campus der TU Darmstadt betrieben und detailliert vermessen, um ein Langzeitprofil zu
erhalten. Im ersten Jahr hat sich die Plus-

2007 fand der Solar Decathlon in den
USA statt.
energiebilanz bestätigt. Angespornt durch
den Erfolg nehmen Teams der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin, der Hochschule
für angewandte Wissenschaften Rosenheim,
der Bergischen Universität Wuppertal und der
Hochschule für Technik Stuttgart mit ihren Entwürfen am Solar Decathlon Europe teil, der im
Juni in Madrid zum ersten Mal ausgetragen
wird.

Making money with the sun
Solar power manufacturing is good business for governments
Canadian and provincial governments could
spend $2.4 billion to build a large scale solar
photovoltaic manufacturing plant and then
give it away for free and still earn a profit in
the long run, according to a financial analysis
conducted by the Queen’s University Applied
Sustainability Research Group in Kingston,
Canada.
Queen’s University Mechanical Engineering
Professor Joshua Pearce conducted the study
to find out if it makes economic sense for governments to support solar cell manufacturing
in Canada. He was surprised to discover the
answer is an overwhelming yes even in extreme situations and feels governments should
be aggressively supporting this industry to take
advantage of the financial opportunity. “This
study uses hard financial numbers. Everything
we did is transparent and all our equations are
in the study,” says Professor Pearce. “The benefits of encouraging solar manufacturing in
Canada are clear and massively outweigh the
costs.”
The report looked at six different scenarios:
everything from building a plant and giving it
away or selling it to more traditional and less
costly loan guarantees or tax holidays for a private sector company to construct the plant.
In all the scenarios, both federal and provin-

Manufacturing photovoltaic modules
can pay off big time for governments
around the globe.
cial governments enjoyed positive cash flows
in less than 12 years and in many of the scenarios both governments earned well over an
eight per cent return on investments ranging
from hundreds of millions to $2.4 billion. The
revenues for the governments of nearly $500
million a year, were determined from taxation
(personal, corporate and sales), sales of panels, and saved health, environmental and economic costs associated with offsetting coalfired electricity. Queen’s started the study last
summer.

Intersolar Europe 2010
Sonne. Tag und Nacht.
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Mehr Patente bei
regenerativen Energien
Regenerative Energien
sind nach wie vor eine
Wachstumsbranche. Das
belegen die Anmeldezahlen für Patente im Jahr
2009 beim Deutschen
Patent- und Markenamt
(DPMA). Die Solartechnik
zeigt trotz weitgehend
ausgereifter Technik stark
steigende Anmeldezahlen. Im Jahr 2009 wurden Besonders bei Photo590 Anmeldungen mit voltaik nehmen PatentWirkung für Deutschland anmeldungen zu.
veröffentlicht; das sind
60 Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Schwerpunkte bilden dabei Halbleiterbauelemente, die vereinfachte Herstellung der Photovoltaikmodule, Nachführsysteme und die Befestigung von
Solaranlagen auf dem Dach.

Weltneuheit SOLAERA. 24 Stunden Sonnenwärme.
Der Traum vom solaren Heizen ist Wirklichkeit: SOLAERA liefert erstmals
die komplette Wärme fürs Haus mit nur einem System – und das rund um
die Uhr. 80 bis 85 % der Energie gewinnt die neue Solarheizung direkt aus
der Sonne – das ist mehr als doppelt so viel wie bislang möglich war.

Ein starker Zuwachs ist auch bei den Anmeldungen
zu Windkraftmaschinen, getauchten Anlagen und Wellen- oder Gezeitenkraftmaschinen zu verzeichnen. Das
Augenmerk liegt bei der Integration von Windkraftanlagen und Windparks ins Stromnetz. Wie Unternehmer aus der Solarbranche ihre Innovationen
schützen und damit eine Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens legen können,
erfahren Sie am Messestand des DPMA auf der Intersolar. Die Messe findet vom 9. bis 11. Juni 2010 in
München statt. Am Stand C3.654 informiert das Amt
über seine Dienstleistungen und Anmeldeverfahren
für Patente, Marken und Muster.

Sonnige Informationen
aus Bayern

Solar heizen. Auch bei Nacht.
Selbst bei Dunkelheit fangen die Hybridkollektoren die Sonnenwärme ein –
ohne Erdsonden. So sparen Sie 50 bis 70 % der CO2-Emission im Vergleich zu Öl, Gas und anderen Wärmepumpen. Nutzen Sie die volle
Energie der Sonne!
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Consolar Solare Energiesysteme GmbH
Strubbergstraße 70 | 60489 Frankfurt a. M.
Fon +49 (0)69-7409328-0 | Fax +49 (0)69-7409328-50
www.consolar.de

Hochefﬁziente Solaranlagen

Ein Spiegelbild der Innovationskraft der bayerischen
Photovoltaik- und Solarthermie-Landschaft bietet
der „Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ“ (Halle
C2/Stand 230). 24 kleine und mittelständische Firmen,
Forschungsinstitute und Institutionen bilden nahezu
die vollständige Wertschöpfungskette ab. Das offene
Standkonzept mit einer Fläche von über 200 m² ermöglicht den 24 Ausstellern, sich bei der Intersolar
2010 auf einer höchst attraktiven und zur Kommunikation einladenden Plattform zu präsentieren.
Darüber hinaus gibt es auch einen Workshop.
Der Workshop „Chancen für die Photovoltaik in Spanien, Bulgarien und Türkei“ (10.6.2010, 14:00 15:45 Uhr, Halle C1, Raum C11) informiert detailliert
über die Perspektiven von Investitionen in den drei
höchst unterschiedlichen Mittelmeerländern. Der
vom bayerischen Cluster Energietechnik und Bayern
Handwerk International organisierte Workshop gibt
einen Überblick über die spanische Förderlandschaft, Investitionsmöglichkeiten für Solarparks in der
Türkei und zieht einen Chancen-Risiken-Abgleich für
Photovoltaik-Investments in Bulgarien. Die Teilnahme
an dem in deutscher Sprache gehaltenen Workshop
ist kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss
mit den Referenten zu diskutieren.

Der Wartungsroboter lässt sich über eine Bedienerschnittstelle mit Visualisierung
und haptischem Eingabegerät steuern.

Automatische Hilfe
Wartungsroboter, die sehen und fühlen

S

ie sind die Helfer in der Not: Die im Projekt ImRoNet entwickelten Serviceroboter zur Wartungsunterstützung meistern
souverän komplizierte Aufgaben, können
technische Anlagen steuern und überwachen oder das Anlagenpersonal instruieren.
Ihr besonderes Kennzeichen: Sie lassen sich
denkbar einfach bedienen und führen einige Bewegungsabläufe bereits selbstständig
durch.
Durch ein Leck in einer Gasleitung droht auf
der Bohrinsel eine gewaltige Explosion.
Doch Rettung naht: Ein kantiger aber äußerst beweglicher Wartungsroboter macht
sich auf den Weg, um das Ventil für die defekte Gasleitung zuzudrehen. Welches dabei das richtige ist, zeigt ihm sein menschlicher Bediener, der den Roboter aus der
Ferne steuert. Hindernisse oder für den Job
wichtige Objekte entdeckt der mobile Roboter dabei selbst, passt seine Bewegungen
entsprechend an und tickert gleichzeitig
wichtige Informationen an das Wartungspersonal, das ihn steuert. Und tatsächlich:
Zielsicher schließt dieses Mensch-Maschine-Team das Ventil. Die Gefahr ist gebannt.
Das Projekt wird vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie gefördert.
„Unser Ziel war es, neue Verfahren und
Komponenten zu entwickeln, die eine intuitive Bedienung von mobilen Robotern ermöglichen. Dieses Ziel haben wir erreicht“,
bilanziert Dr. Birgit Graf, Gruppenleiterin im
Bereich Servicerobotik am IPA. Wichtige Voraussetzung für die Benutzerunterstützung
ist, dass Sensoren die Umgebung detailliert

Demonstrator für die teleoperierte
Instruktion und teilautonome Aufgabenausführung.
erfassen – die Roboter können „sehen“ und
„fühlen“. Dadurch kann der Wartungsgehilfe
nicht nur Hindernissen ausweichen, sondern
auch einfache Arbeiten selbst erledigen.
Etwa präzise ein Stellrad greifen und genau
mit der richtigen Kraft auf- oder zudrehen.
Grundbedingung für ein solches Robotersystem ist, dass es absolut unfallfrei seine
Aufgaben erledigt. Damit der frei bewegliche Roboterarm nicht versehentlich Menschen und Maschinen schädigt, haben die
Wissenschaftler eine dynamische Pfadplanung entwickelt, durch die Zusammenstöße verhindert werden. Damit der Roboter
weiß, wie es um ihn herum aussieht,
schafft er sich automatisch eine Karte seiner aktuellen Umgebung. Dafür haben ihn
die IPA-Forscher mit einer speziellen 3-DTiefensensorik ausgestattet.
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Increasing conversion rates

Meeres-Transport

S

I

Afrikanischer Strom soll unter dem Mittelmeer fließen

High-efficiency concentrator solar cells and moduls are being developed by researchers
most the entire solar spectrum for
energy production. Researchers
have been able to transform more
sunlight into power than ever before, at a record degree of efficiency of 41.1 percent. In recognition of their work, they are receiving the 2010 Joseph von FraunClimate change and ever scarcer hofer Prize.
fossil resources will determine
the energy mix of the future. Solar This high degree of efficiency is
energy will play an integral role in made possible by stacking multithis regard. Dr. Andreas Bett and ple top-quality solar cells on top of
Dr. Frank Dimroth of the Fraun- each other. “Our triple solar cell
hofer Institute for Solar Energy Sys- consists of more than 20 individtems ISE in Freiburg developed ual layers, all of which we have opmetamorphic triple-junction solar timized,” says Dr. Frank Dimroth.
cell consisting of III-V compound “We have improved both the strucsemiconductors: gallium indium ture of the semiconductor as well
phosphide, gallium indium ar- as the material quality, the metal
contacts and the antireflection
senide and germanium.
coatings, in order to arrive at this
This special structure makes it result.” Originally, these compossible to optimize the use of al- pound solar cells were engineered
olar energy will play a crucial
role in the energy mix of tomorrow as solar energy is available
in unlimited quantities. With the
aid of concentrator solar cells,
even more sunlight can be converted into electricity.

m Rahmen des „Mittelmeer-Solarplans“
(Plan Solaire Méditerranéen) sieht Frankreich
die Schaffung eines Konsortiums vor, das mit
der Entwicklung eines Hochspannungsstromnetzes unter dem Mittelmeer beauftragt
wird.
Ziel der „Transgreen“ -Initiative ist es, den zukünftigen in Nordafrika erzeugten Solarstrom
nach Europa zu transportieren. Frankreichs
Umweltminister Jean-Louis Borloo stellte das
Projekt beim Treffen der Energieminister der
43 Staaten der Union für das Mittelmeer (UfM)
am 25. Mai 2010 in Kairo offiziell vor und debattierte die Einbindung afrikanischer Partner.

Dr. Andreas Bett and Dr. Frank Dimroth (left to right) working on highest-efficiency solar cells
and concentrating solar modules to make solar energy cheaper.
for use in space – most satellites in
space are loaded with them. They
supply the operating power. Since
the production process is com-

Die Dachkonstruktion und die
Vorgeschichte und heute
Dachhaut der bestehenden Bauverwendete Lösungen:
Heute verwendete Solarpaneele substanz wurden für die jeweilige
in festen Flächengrößen bilden
fixe Einheiten mit der Montage
von mehreren Solareinheiten, die
ebene Fläche besteht in der Regel aus Platten in einem Metallrahmen, überdacht durch eine
Glasscheibe.

Als zusätzlicher Nachteil kann erwähnt werden, dass defekte Solarzellen aufgrund der werkseitigen
Montage in die Module nicht mehr
ersetzt oder repariert werden können, sie speichern keine Elektrizität, es sind eigene Sammelschienen und Verkabelung nötig.

sures that – in comparison to conventional solar modules – only one
five-hundredth of the semiconductor surface will be needed.

Anzeige

Solarziegel

Solarpaneele werden in jedem Fall
mit einer eigenen Tragkonstruktion auf dem Dach (über den Ziegeln) montiert. Daher ist die Ausführung nur nachträglich mit Hervorhebung über der Dachebene
und bei Auflösung der Einheit und
des Erscheinungsbildes der Dachdeckung möglich. Die spezifischen
Investitionskosten kommen in der
Regel teuer, und die Ausführungsform ist geometrisch gebunden. Eine heute gebräuchliche Lösung verbunden mit zahlreichen Nachteilen.

paratively expensive, these cells
had not been used on earth before.
The combination of highly-efficient cells with a lens amplifier en-

Geschäftsführer Tóth Miklós
Wohnumgebung entsprechend
dem Bedarf und dem Erscheinungsbild ausgeführt, deshalb wird
das Gesamtbild der flachen Solarpaneele in Modulgröße beeinträchtigt, sie können an denkmalgeschützten Gebäuden nicht eingesetzt werden.

Primäre Anwendung und
Vorteile der Solarziegel:
Solarziegel erzeugen Elektrizität aus
Licht. Wichtigster Vorteil ihrer Anwendung ist, dass sie als Solarziegel mit identischer Form, Größe, Farbe und Befestigungspunkten wie die
bereits vorhandenen Dachziegel
bzw. Dachhaut (aller Typen und Formen) stückweise eingesetzt werden
können.
Die Anzahl der Energieziegel kann
nach Maßgabe der zu versorgenden
Geräte und des Leistungsbedarfs jederzeit unbeschränkt (schrittweise
unter Mitberücksichtigung finanzieller Aspekte) erweitert werden.

verwendet werden, und gleichzei- gel) zeigen mit rotem Blinklicht bei
tig werden die integrierten Batte- Mängeln, welches Modul ausgefallen
rien geladen.
ist, das mit einem Blick auf das Dach
erkannt und einzeln erIn den Nachtstunden arsetzt werden kann.
beiten die Solarzellen
mangels Lichteinfalls
Die TMT Solar Tile Sysnicht, die integrierten
tems® Einheit braucht
Batterien geben jedoch
keine Sammelschienen
die Energie ab, dadurch
oder Kabelverbindunist der Betrieb rund um
gen, diese sind bereits
die Uhr möglich.
im Gerät integriert. Das
Systemgewicht entspricht einem
TMT Solar Tile Systems® Module Drittel der Dachhaut, daher wird
sind auch ohne Batterien lieferbar, das Dach statisch nicht belastet, sonin diesem Falle werden die ange- dern das Gewicht der Dachziegel aus
schlossenen elektrischen Verbrau- Backstein, Beton oder Eternit ausgelöst.
cher direkt versorgt.

Die Anwendung ist in beliebigen An- Solarziegel können mit allen marktordnungsvarianten bzw. Formatio- üblichen DC/AC oder DC/DC-Umnen sowohl bei schräformern benutzt werger als auch bei paralleden, sie werden für
ler Ausführung mögNennspannungen entlich. Solarziegel verfüsprechend den nationagen über eigene aufladlen und internationalen
bare Spezialbatterien,
Normen hergestellt.
daher ist der Einsatz von
Sie erfüllen ästhetische und wirt- zusätzlichen Batterien
Beim Einbau sind ledigschaftliche Gesichtspunkte nur in und eines Batterieraums
lich vorhandene Dachgeringem Maße.
nicht erforderlich.
ziegel zu entfernen und durch das The TMT Solar Tile Systems are
TMT Solar Tile Systems® Modul trademark all rights reserved
Für die Speicherung der Elektrizität Tagsüber verläuft die Elektrizitäts- gleicher Form, Größe und Farbe (mit Made by IdeaS Solar Ltd. Hungary.
sind zusätzliche Batterien und ein erzeugung durch die Lichteinwir- Schraubverbindungen) zu ersetzen. Tel:+36305011711, fax:+3646592203,
eigener Batterieraum benötigt.
kung, und die Energie kann sofort Die einzelnen Elemente (Solarzie- email: ideassolar@t-email.hu

Angaben der Initiatoren zufolge wird Transgreen nicht in Konkurrenz zum Desertec-Projekt stehen. Desertec ist vorwiegend auf die
Energieerzeugung fokussiert und Transgreen
auf die Stromübertragung. Die Desertec Initiative (DII), die im vergangenen Sommer gegründet wurde, ist ein sehr ehrgeiziges Infrastrukturprojekt: Ziel ist der Bau großer solarthermischer Kraftwerke in Nord-Afrika und
dem Nahen Osten, die bis 2050 mindestens
15 % des europäischen Strombedarfs decken

Wüsten eignen sich hervorragend
zur Energiegewinnung.
sollen. Das Investitionsvolumen wird auf
400 Milliarden Euro geschätzt. Der deutschdominierten Industrie-Initiative gehören 17
Unternehmen aus 8 Ländern an. Ähnlich wie
bei Desertec gilt die Finanzierung des Transgreen-Projekts als eine Kernfrage: seinen Initiatoren zufolge müssten die beteiligten
Unternehmen jährlich einen Beitrag von rund
150 000 Euro leisten.

Internationale Kontrolle
Neues Testlabor für Solartechnik in den USA
Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
und die Canadian Standards Association
(CSA)-Gruppe haben ein gemeinsames Abkommen für Prüfdienstleistungen an Photovoltaik-Modulen getroffen. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Center for Sustainable
Energy Systems CSE in den USA und dem
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
ISE in Freiburg planen sie den Bau eines neuen Testzentrums für Photovoltaik-Module im
Südwesten der USA.
Durch dieses Abkommen können beide Organisationen Herstellern von PhotovoltaikModulen mit nur einer Prüfung nach den einschlägigen Normen einen reibungslosen Zugang zum Weltmarkt ermöglichen. Die Kunden profitieren dabei von niedrigeren Kosten
und einer schnelleren Markteinführung. Auf
zeitaufwändige mehrmalige Prüfung und Zertifizierung kann nun verzichtet werden. Unter dem gemeinsamen Abkommen beteiligen
sich die Partner an der Entwicklung und dem
Bau eines neuen Testzentrums, perfekt ausgerüstet für die zukünftigen Bedürfnisse der
Photovoltaik-Industrie. Die Inbetriebnahme ist
für Ende 2010 geplant, als Standort des neuen Labors wurde der Südwesten der USA gewählt. „Die Zusammenarbeit mit dem VDEInstitut als einer der führenden Prüf- und Zertifizierungsorganisationen auf dem Gebiet

Photovoltaik-Module sollten einer Qualitätskontrolle unterzogen werden.
der Elektrotechnik sowie mit dem Fraunhofer
ISE und Fraunhofer CSE als führende Forschungsinstitute und Prüfeinrichtungen auf
dem Gebiet der Photovoltaik, gibt uns die
Möglichkeit, unsere Kunden mit der Prüfung
und Zertifizierung aus einer Hand zu einem
verbesserten und schnelleren Eintritt in den
Weltmarkt zu verhelfen. Dazu bieten wir ihnen den Zugang zu modernsten PhotovoltaikTechnologien sowie Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Ash Sahi, Präsident und Vorstandsvorsitzender von CSA.
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Solarstrom aus großen Kraftwerken
Konzentrator-Photovoltaik steht mittlerweile in den Startlöchern

R

dards. Zu den Highlights der Konferenz zählten mehrere erfolgreiche Ergebnisse. So wurde ein Systemwirkungsgrad von über 25
Prozent AC, d. h. Netzeinspeisungseffizienz nach der Umwandlung des Solargleichstroms in
den Wechselstrom für das Netz,
gemessen. Weltweit stehen derzeit
mehr als 50 MW Produktionskapazitäten an Konzentrator-Photovoltaiksystemen zur Verfügung.
Erste Betriebsergebnisse über einen Verlauf von zwei Jahren wurden präsentiert, desgleichen vielfältige Tests für den Nachweis der
Systemzuverlässigkeit.

und 400 Wissenschaftler und
Firmenvertreter aus 32 Ländern trafen sich kürzlich in Freiburg
zur sechsten Ausgabe der International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems –
CPV-6.
Das internationale Kongresspublikum tauschte sich über den aktuellen Stand von Forschung, Produktion und Umsetzung der Solarkraftwerkstechnologie Konzentrator-Photovoltaik aus. Solarkraftwerke spielen eine zentrale
Rolle im Mix der Erneuerbaren
Energien, vor allem in Ländern
mit viel direkter Sonneneinstrahlung.
Zu den führenden Technologien
zählt dabei die KonzentratorPhotovoltaik, bei der das Sonnenlicht auf höchsteffiziente Solarzellen konzentriert wird, wodurch
hohe Wirkungsgrade erzielt wer-

Noch mehr Konzentration: Mit Sekundäroptik arbeitet das Fraunhofer ISE an der
Effizienzsteigerung von Photovoltaik-Konzentratormodulen.
den. Einige Megawatt dieser Technologie, die in unterschiedlichen
Varianten ausgeführt wird, sind bereits in Spanien installiert, die

Schwelle zur industriellen Umsetzung ist überschritten. Die CPV6 informierte über die gesamte
Wertschöpfungskette der Techno-

logie, von der Zell- und Modulentwicklung über Optik und Nachführung bis hin zu Kosten, Marktentwicklung und Qualitätsstan-

Seit acht Jahren wird die International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems alternierend von unterschiedlichen
internationalen Forschungseinrichtungen durchgeführt, in diesem
Jahr war das Fraunhofer ISE in Freiburg der Gastgeber.

Shiny black solar cells can lure water insects because they mistake the panels for
water.

Insects on panels

Solar panels can attract breeding water insects

S

olar power might be nature’s most plentiful and benign source of energy, but
shiny black solar cells can lure water insects
away from critical breeding areas, a Michigan State University scientist and colleagues warn.
Applying white grids or other methods to
break up the polarized reflection of light,
however, makes mayflies and other aquatic insects far less likely to deposit eggs on
the panels thinking that they are water, the
group discovered. “This research demonstrates that solar panels are a strong new
source of polarized light pollution that
creates ecological traps for many types of
insect,” says Bruce Robertson, a research associate at MSU’s Kellogg Biological Station
in Hickory Corners. “This is of significant
conservation importance given the radical
expansion in solar energy development
and the strong negative impacts of ecological traps on animal populations.” Using
nonpolarizing white grids, he adds, demonstrates a novel approach to reducing the attractiveness of a false habitat by applying
what biologists call habitat fragmentation.
That is an effect that usually is harmful to
species, but in this case promises to solve
a conservation problem.
Robertson’s team estimates that adding
white markings to solar cells might reduce
their ability to collect solar energy by perhaps 1.8 percent, depending on the amount
of space the strips cover. Conventional solar cells share a problem with glass-clad
buildings and other expanses of shiny dark
surfaces – even vehicles. Reflected sunlight

Several methods for breaking up
the polarized reflection of light keep
insects away.
becomes polarized, or aligned in a single,
often horizontal plane, which is how at least
300 species of insect recognize the surface
of water bodies to lay their eggs. When
species such as mayflies and caddis flies
mistake shiny dark surfaces for water, they
set themselves up for reproductive failure
and often become easy targets for predators,
Robertson and colleagues noted in a recent
online article in the journal Conservation Biology. Local population collapse could be a
result, with cascading impacts on predators
and other species up the food chain. Humans typically recognize reflected sunlight
as glare, which polarized sunglasses overcome by filtering the horizontal waves
through vertically polarized lenses. Robertson conducted his research in Hungary with
scientists associated with Eotvos University in Budapest and Szent István University.
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Hot new material to keep things cool
Graphene could be used for transparent electrodes in photovoltaic solar cells

P

silicon computer chips. In addition,
proposed three-dimension electronics, which use vertical integration of computer chips, would
depend on heat removal even
more, Balandin said.

rofessor Alexander Balandin
and a team of UC Riverside researchers, including Chun Ning
Lau, an associate professor of
physics, have taken another step
toward new technology that could
keep laptops and other electronic
devices from overheating.

Silicon, the most common electronic material, has good electronic properties but not so good thermal properties, particularly when
structured at the nanometer scale,
Balandin said. As Balandin’s research shows, graphene has excellent thermal properties in addition
to unique electronic characteristics.
“Graphene is one of the hottest materials right now,” said Balandin,
who is also chair of the Material Sciences and Engineering program.
“Everyone is talking about it.”

Balandin, a professor of electrical
engineering in the Bourns College
of Engineering, experimentally
showed in 2008 that graphene, a
recently discovered single-atomthick carbon crystal, is a strong heat
conductor. The problem for practical applications was that it is difficult to produce large, high quality single atomic layers of the material. Now, in a paper published in
Nature Materials, Balandin and
co-workers found that multiple
layers of graphene, which are easier to make, retain the strong heat
conducting properties.
That’s also a significant discovery
in fundamental physics. Balandin’s
group, in addition to measurements, explained theoretically how
the materials’ ability to conduct
heat evolves when one goes from
conventional three-dimensional
bulk materials to two-dimensional atomically-thin films, such as
graphene.

Graphene for solar cells

The single-atom-thick carbon crystal Graphene is a strong heat conductor and could
be used for solar cells.

practical applications in removal of
dissipated heat from electronic
devices. Heat is an unavoidable byproduct when operating electronic devices. Electronic circuits conThe results published in Nature tain many sources of heat, inMaterials may have important cluding millions of transistors and

interconnecting wiring. In the past,
bigger and bigger fans have been
used to keep computer chips cool,
which improved performance and
extended their life span. However,
as computers have become faster
and gadgets have got smaller and

more portable the big-fan solution
no longer works.
New approaches to managing heat
in electronics include incorporating materials with superior thermal
properties, such as graphene, into
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Initially, graphene would likely be
used in some niche applications
such as thermal interface materials for chip packaging or transparent electrodes in photovoltaic
solar cells, Balandin said. But, in
five years, he said, it could be used
with silicon in computer chips, for
example as interconnect wiring or
heat spreaders. It may also find applications in ultra-fast transistors
for radio frequency communications. Low-noise graphene transistors have already been demonstrated in Balandin’s lab.
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Die neue Simulations-Software Tachion des
Schweizer Softwarespezialisten Solar Campus
setzt einen neuen Standard im Bereich der
simulationsgestützten Anlagenplanung. Dank
des integrierten Solar- und Heizungs-Knowhows führender Experten wird die fachtechnisch fundierte und eﬃziente Komplettplanung zum Kinderspiel. Ein Quantensprung
für Qualität und Nachhaltigkeit.
Das Simulations-Framework Tachion basiert auf
modernsten Web- und Simulations-Technologien. Es
besteht aus zwei Teilen: einem hocheﬃzienten und
adaptiven Simulationskern, welcher die naturgetreue Simulation komplexer Hydraulikanlagen mit
sämtlichen thermischen Komponenten (Sonnenkollektoren, Kessel, Speicher, Gebäude, Warmwasserverbrauch, etc.) erlaubt sowie einem Aus-

legungs-Expertensystem, d.h. einer intelligenten Benutzerschnittstelle mit PDF-Ausgabe, welches präzise auf die jeweiligen Kundenwünsche und das Erscheinungsbild des Kunden abgestimmt werden
kann. Dadurch ist es möglich, eine Simulationssoftware über das ganze Spektrum möglicher Ausbaustufen anzubieten: von der einfach parametrierbaren Simulations-Blackbox (tachion.inside) über
ein einfaches Web-Plugin (tachion.plugin) bis zum
kompletten Auslegungs- und Reporting-Tool inkl.
zentraler Projekt-, Lizenz- und Reportverwaltung
(tachion.customized).
Stand C1.616

;`\Mfik\`c\Xl]\`e\e9c`Zb

Abstufung der verfügbaren Tachion-Module.

Beispiel einer Tachion-basierten Benutzeroberﬂäche.
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Integrierte Lösungen für die Aufbereitung des warmen Brauchwassers

Höchste Solar-Ehren

Renommierter Wissenschaftspreis für deutschen Forscher

D

ie Kraft der Sonne kann uns
helfen, auch zukünftig Energie
in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben. Die konzentrierte Kraft der Sonne hat aber
auch einem jungen deutschen
Wissenschaftler dazu verholfen,
mit dem Preis der „Fondation Louis D“ ausgezeichnet zu werden,
dem höchst dotierten Wissenschaftspreis Frankreichs. Dr. Frank
Dimroth vom Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme ISE entwickelt Mehrfachsolarzellen mit
Rekord-Wirkungsgraden. Die Preisübergabe erfolgt am 9. Juni 2010
im Institut de France in Paris.
Um Sonnenenergie wirtschaftlich
nutzen zu können, arbeiten Forscherteams weltweit an Lösungen, um die Produktionskosten
zu senken und die Wirkungsgrade
für die Umwandlung von Son-

nenlicht in elektrische Energie zu
erhöhen. Eine herausragende Variante haben Dr. Frank Dimroth
und sein Team entwickelt: eine
metamorphe Dreifachsolarzelle.
Sie kann mehr Sonnenlicht in
Strom umwandeln als viele andere Solarzellen und erzielt einen Rekordwirkungsgrad von 41,1 Prozent. Damit das gelingt, stapeln die
Forscher in einer Mehrfachsolarzelle aus III-V-Verbindungshalbleitern drei Teilzellen übereinander,
die jeweils einen begrenzten Wellenlängenbereich des Sonnenlichts
besonders effizient umwandeln.
Auf diese Weise lassen sich Wirkungsgrade erzielen, die etwa doppelt so hoch sind wie diejenigen
konventioneller Solarzellen auf
der Basis von Silicium. „Ich freue
mich außerordentlich für mein
Team und das ganze Institut über

diesen herausragenden Forschungspreis und die damit verbundene internationale Anerkennung unserer Arbeit“, sagt Frank
Dimroth. „Dieser Preis zeigt uns
einmal mehr, dass wir auf dem
richtigen Weg sind, solare Technologien zu entwickeln. Konzentratorsysteme haben das Potenzial, den Süden Europas schon in
wenigen Jahren mit günstigem
Sonnenstrom zu versorgen. Dies
ist eine wichtige Zukunftsaufgabe,
der wir uns stellen.“
Eine Mehrfachsolarzelle entsteht
mit Hilfe ähnlicher Verfahren, wie
sie in der Halbleiterindustrie eingesetzt werden. „Wir arbeiten mit
Dr. Frank Dimroth wurde in Frankreich ausgezeichnet.
einem modernen Epitaxieverfahren, der sogenannten metallorganischen Gasphasenepitaxie“, er- Germanium-Substrat sukzessive zellenstruktur, der man ihre komklärt Dr. Dimroth. Dabei werden übereinander abgeschieden. Es plexe innere Struktur nicht andie vielen Teilsolarzellen auf einem entsteht eine hauchdünne Solar- sieht.

Anzeige

Mega-Speicher –
FEURON baut 85 000-Liter-Solarspeicher

Der 11,5 Meter lange und sieben Tonnen schwere Solarspeicher.
Das Firmengebäude der deutschen
Firma Xolar verfügt über einen 11,5
Meter langen und sieben Tonnen
schweren Solarspeicher aus dem

Hause FEURON. Dieser riesige Vorratsbehälter für Sonnenenergie hat
ein Fassungsvermögen von 85 000
Litern. Xolar, auf die Produktion

Der Mega-Speicher wird eingepasst.
von Solaranlagen spezialisiert, verlegt aus Kapazitätsgründen den Firmensitz von Kirchdorf nach Eberstalzell. Der erbaute Sitz des Unter-

nehmens war das erste europäische Industriegebäude in Passivhaus-Bauweise und kommt gänzlich
ohne konventionelles Heizsystem

aus. Wir freuen uns, dass wir mit
dem FEURON-Solarspeicher einen
wichtigen Beitrag zu diesem gelungenen Projekt leisten konnten.

Einer der wesentlichen Gründe für
die Nutzung integrierter Systeme in
der Vergangenheit war die Tatsache,
dass einzelne Energiequellen nicht
konstant verfügbar waren (die Nutzung von Sonnenenergie beispielsweise ist nur tagsüber und nur im
Sommer sinnvoll, die Wärme der
Umgebungsluft ist von der Witterung ebenso wie von den Jahreszeit
abhängig, die Nutzung der Heizung
als zentraler Energieträger ist nur
in der Heizperiode effektiv, die Fernheizung steht ebenfalls nur innerhalb
der Heizperiode zur Verfügung…).
Auch die Effizienz der verschiedenen Energiequellen war und ist nicht
immer optimal. Ein Mangel an Sonnentagen führt zu einer deutlichen
Reduktion der verfügbaren Warmwassermenge, niedrige Temperatur
der Umgebungsluft bedingt einen
geringeren Nutzeffekt der Wärmepumpe, bei Elektrosystemen mit
mehreren Tarifklassen lohnt sich
die Nutzung elektrischer Energie nur
in den Billigtarifzonen.
Künftig wird sich der Trend hin zur
Installation komplexer Systemlösungen verstärken, die eine Optimierung der Kosten und des Energieverbrauches gewährleisten und darüber

Gorenje Tiki Wandwärmepumpe in Kombination mit einer Solaranlage.
hinaus auch deutlich kosteneffizienter sind als mehrere Einzel-Systemlösungen. Die Integration der Systeme wird in Zukunft nicht mehr nur
auf einige alternative Energiequellen
beschränkt sein, sondern ganz im
Gegenteil – sogar die Nutzung verschiedener Energiearten wie beispielsweise die Heizung, die Aufbereitung des warmen Brauchwassers
sowie die Kühlung und Lüftung wird
in nur ein System integrierbar sein.
Die klassische Kombination, die bislang eine unabhängige Versorgung
mit warmem Wasser sicherstellte,
war der Warmwasserbereiter mit
Wärmeaustauscher, der mit der Zentralheizung oder mit einem zusätzlichen elektrischen Erhitzer zur
Warmwasseraufbereitung außer-

halb der Heizperiode kombiniert
wurde. Unter dem Aspekt der Energieersparnis war der Aufbau eines
solchen Systems durch die Solarheizung sehr effektiv.
Wärmepumpe kombiniert
mit Solaranlage – die ideale
Lösung für die Optimierung
der Energieeffizienz
Die heutige Weiterentwicklung der
Heiz-, Kühl- und Lüftungsanlagen
bietet neue Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Energiequellen – je nach Verfügbarkeit. Mit
dem Ziel einer deutlichen Optimierung des Energieverbrauchs, wie es
beispielsweise bei der Nutzung von
Wärmepumpen für die Aufbereitung
des Brauchwassers der Fall ist. Obwohl diese schon 30 Jahre auf dem

Markt sind, wurde deren technische
Ausstattung in den letzten Jahren
deutlich verbessert. Dies hat zur Folge, dass ein und dasselbe System für
die Aufbereitung des warmen
Brauchwassers ebenso wie für die
Raumbelüftung verwendet werden
kann. Darüber hinaus kann die gebrauchte Luft zur Kühlung oder sogar zum Trocknen genutzt werden.
Da die auf dem Markt vorhandenen
Wärmepumpen von der Größe her
immer kompakter werden, können
sie praktisch überall und vor allem
als Ersatz des
klassischen
elektrischen
Wandwarmwasserbereiters erfolgreich eingesetzt werden.
Die Wärmepumpen von
heute sind
ideal geeignet

Anzeige

Die Wandwärmepumpe als idealer Ersatz für den klassischen elektrischen Warmwasserbereiter.

für die Kombination mit klassischen
als auch mit regenerativen Energiequellen, je nachdem, was situationsabhängig verfügbar ist. Auch
als Kombinationsbestandteil einer
Solaranlage eignen sie sich hervorragend. In allen Perioden, in welchen die Sonne bzw. die Heizung
mit einer Solaranlage den Bedarf
am warmen Wasser nicht vollstänDie Gorenje
Tiki Wärmepumpen sorgen neben dig abdecken kann, ist die Wärmeder Kombination mit einer Solar- pumpe eine effiziente, alternative
anlage auch für eine effiziente Energiequelle für die Deckung dieses
zusätzlichen Bedarfs.
Raumkühlung oder –lüftung.
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Familienangelegenheit Energieversorgung
Solarfamilien stellen Energieversorger in den Schatten

D

ie Energieversorgung in
Deutschland wird zunehmend
zur
Familienangelegenheit:
Bundesbürger investierten im letzten Jahr über sechs Milliarden
Euro allein in die Solarenergie.
Das ist mehr, als die vier großen

Energieversorger zusammen für
Kraftwerksneu- und -ausbau ausgegeben haben. 73 Prozent der
Hauseigentümer in Deutschland
wollen ihre Energie am liebsten
selbst erzeugen, so eine veröffentlichte Forsa-Umfrage.

„Familien denken an die Zukunft.
Sie haben verstanden, dass wir
eine dezentrale, unerschöpfliche
und umweltfreundliche Energieversorgung brauchen. Die hohe
Beliebtheit allein der Sonnenenergie zeigt, dass die Bevölkerung

bereits heute in großem Stil auf
saubere Technologien setzt: Die
Bürger lassen ihren Absichten
auch Investitionen folgen“, so
Carsten Körnig, Geschäftsführer
des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar).
Zehn Prozent aller Hausbesitzer
planen in den nächsten zwei Jahren die Installation einer Solaranlage zur Strom- oder Wärmegewinnung. 2009 haben Privathaushalte rund 6,22 Milliarden Euro in
solche Anlagen investiert. Dagegen
kamen die vier großen Energieversorger mit ihren gemeinsamen
Investitionen in neue Anlagen zur
Strom- und Fernwärmerzeugung
und den Ausbau alter Anlagen nur
auf ein Investitionsvolumen von
rund 4,28 Milliarden Euro.

Private Haushalte investierten 2009 über sechs Milliarden Euro in Solarenergie.

Messeneuheiten

Vor allem junge Eltern sind aktiv,
wenn es um die eigene Energieversorgung geht. Bereits 20 Prozent dieser Eigenheimbesitzer ha-

ben eine Solaranlage zur Stromoder Wärmegewinnung. Zwei Drittel der Familien mit Kindern sind
überzeugt, dass zukünftige Generationen in der Lage sein werden, Strom und Wärme ausschließlich aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen.
Damit die Investitionsbereitschaft
der Bürger weiter anhält und sich
auch positiv auf die deutsche Solarbranche auswirkt, bleiben nach
Auffassung des BSW-Solar noch für
wenige Jahre attraktive und verlässliche Förderbedingungen unverzichtbar. Diese werden gegenwärtig durch die Novellierung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) für Solarstrom und den
Haushaltsstopp für das Marktanreizprogramm (MAP) von der Regierungskoalition in Frage gestellt.
Dies sei aufgrund des harten internationalen Wettbewerbs um die
Solarenergie als einem der größten
Wachstumsmärkte unklug.

SolarWorld No. 1 wieder auf
amerikanischen Highways

A



 
   





  

m 20. Juni 2010 fällt der Startschuss für den diesjährigen Wettbewerb der Sonnenwagen auf dem
Nordamerikanischen Kontinent. Mit etwas mehr als
tausend Kilometern deutlich kürzer als vor zwei Jahren geht die Strecke diesmal von Tulsa im Staat Oklahoma über Kansas und Missouri nach Naperville, einem Vorort von Chicago.
Als einziges deutsches Team geht die Hochschule Bochum wieder mit SolarWorld No. 1 an den Start. Vor
2 Jahren konnte der gelbe Flitzer bei dem damals noch
4000 Kilometer langen Rennen mit Platz 3 und Auszeichnungen für die elektrischen und mechanischen
Ingenieursleistungen überzeugen. An diese Erfolge
wollen die 20 Studierenden rund um Teamchef Julian Stentenbach anknüpfen, wenn sie sich in den
nächsten Tagen auf den Weg in die Staaten machen.
Ein erstes dreiköpfiges Vorabteam ist schon in Chicago gelandet und arbeitet intensiv an den logistischen
Herausforderungen, die eine solche Unternehmung
mit sich bringt. Mietwagen klären, lokale Mobilfunkangebote prüfen, den Streckenverlauf prüfen und
natürlich auch für Verpflegung und Unterkunft sorgen.
Im Gegensatz zur australischen Weltmeisterschaft fällt
die technische Abnahmeprüfung in den USA extrem
streng aus. Viele Teams scheitern hier und werden von
der Teilnahme ausgeschlossen. Mit den Erfahrungen
von vor 2 Jahren wissen die angehenden Ingenieure
aus Deutschland, was sie erwartet, und haben SolarWorld No. 1 schon an der Hochschule in Bochum
und auf der Teststrecke auf dem Fliegerhorst der Luftwaffe in Nörvenich entsprechend vorbereitet.

Realität
verbessern

37

Das Elsass – Sprungbrett für
den französischen Solarmarkt

Baupläne mit Augmented
Reality

Das Assistenzsystem mit Augmented Reality.

Illustration: Tomi Ungerer

F

ür Handys und Navis ist Augmented Reality schon
alltäglich. Die Überlagerung von realen mit virtuellen Computerdaten lässt sich vor allem im industriellen Umfeld nutzen. Forscher haben für einen
Hersteller von Buchbindemaschinen ein AugmentedReality-System entwickelt, das den Monteuren wichtige Orientierung beim Aufbau komplexer Bauteile gibt.
Auch für Hersteller von PV-Modulen könnte die
Entwicklung interessant sein.
Gemeinsam mit Experten des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF in
Magdeburg wurde eine
Lösung entwickelt, die
bereits während des
komplexen Aufbaus des
Spannsystems Hilfestellung und Qualitätskontrolle liefert: die Montage
mit Augmented Reality. Bauteile werden an
Für die Arbeiter an den korrekter Position am
Maschinen ist die com- Monitor dargestellt.
putergestützte Erweiterung ihrer realen Werkstatt verlässlicher Assistent. Statt
die ausdruckten Baupläne neben sich auf die Werkbank zu legen, filmen zwei Kameras den Arbeitsplatz
des Monteurs, die CAD-Daten bleiben auf dem
Rechner. Ein Dual-TFT-Monitorsystem zeigt live beide Kamerabilder. Der Clou: die virtuellen Bauteile werden als 3-D-Daten direkt über das Kamerabild „projiziert“. Das Assistenzsystem stellt diese Bauteile einschließlich Beschreibung an der entsprechenden Position auf dem Monitor dar. Sowohl das Zählen der
Referenzbohrungen als auch das fehlerträchtige Ausrichten von frei positionierbaren Elementen entfällt,
da der Werker die Bauteile lediglich so montieren
muss, dass sie deckungsgleich mit der Darstellung
sind. Als technische Basis für das System ist ein Industrierechner installiert, ausgestattet mit leistungsfähigen Kamerakarten und einer Hochleistungsgrafikkarte.

Sie uns:
Besuchen tand 180
S
Halle C3,

Das Elsass:
Die deutsch-französische
Kompetenz

www.alsace.com
Wirtschaftsförderung Elsass
Immeuble le Sébastopol –
3 quai Kléber – F-67000 Strasbourg
Tel: +33 3 88 24 77 64
Fax: +33 3 88 24 77 77
E-Mail: info@alsace-international.eu
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Die Calyxo GmbH, ein Pionierunternehmen und Technologieführer auf dem Gebiet der
Photovoltaik, erklärten, dass
der Ramp-Up der Cadmium-Tellurid Pilotlinie schneller und
besser vorangeht als geplant.
In den letzten 3 Monaten konnte
der durchschnittliche Wirkungsgrad um absolut 1,5 % erhöht werden, so dass heute Module mit einem Mittel von ca. 9 % produziert
werden, was zuvor das Ziel für Ende 2010 war. Auch werden regelmäßig beste Module mit Wirkungsgraden > 10% (bezogen auf
die gesamte Modulfläche) produziert. Verbunden mit einer Produktion in der Pilotlinie, die ca.
50% über Plan liegt, sieht sich das
Unternehmen gut gerüstet, die laufende Finanzierungsrunde für den
Ausbau einer zweiten Produktionslinie zügig abzuschließen. In
diesem Zusammenhang wurde
auch eine langfristige Liefer- und
Recyclingvereinbarung mit 5N Plus
Inc. (TSX:VNP), einem Entwickler
und Produzent von hochreinem
Metallen und Metallverbindungen
für elektronische Anwendungen,
getroffen. Die Vereinbarung umfasst sowohl die Belieferung von
Calyxo mit den Halbleitermaterialien Cadmiumtellurid und Cadmiumsulfid und als auch das Recycling von alten und defekten Calyxo Photovoltaik Modulen und Produktionsabfällen. Dr. Ing. Michael
Bauer, geschäftsführender CTO bei
der Calyxo GmbH, äußerte sich wie
folgt: „ Bereits Ende des letzen Jahres wurde uns extern das Potential unseres Prozesses mit Zellergebnissen nahe 13% bestätigt und
wir freuen uns, in großen Schritten dieses Potential nun auch in
den Serienprodukten umsetzen zu
können. Die schnelle Steigerung
der Wirkungsgrade in den letzen
Monaten bestätigt unseren Weg,
kurzfristig Module mit Wirkungsgraden >10% an unsere Kunden
auszuliefern. Mit 5N+ haben wir

außerdem einen Partner für das
geschlossene Lebenszyklusmanagement unserer Produkte gefunden, der den zügigen Ausbau
unsere Technologie unterstützt“.
Darüber hinaus hat Calyxo bei einem internationalen Nachhaltigkeitsvergleich der Silicon Valley Toxics Coaltion (SVTC) in den USA die
höchste Punktzahl als bester Hersteller erhalten (http://www.solarscorecard.com). Die regierungsund unternehmensunabhängige
US-Umweltorganisation hat dabei
neben der Transparenz und der sozialen Verantwortung der Unternehmen die Nachhaltigkeit von
Produktion und Lieferbeziehungen sowie den Verzicht auf den Einsatz umweltschädlicher Materialien bewertet.
Die Calyxo sieht sich dadurch im
Geschäftsmodell der Nachhaltigkeit gegenüber der nächsten Generation und Kunden bestätigt. Die
Auszeichnung der Calyxo Technologie und des Calyxo Lebenszyklusmanagement grenzt dabei Calyxo von anderen Wettbewerbern
ohne diese nachhaltigen Mechanismen langfristig ab.
Über Calyxo
Gegründet im Jahr 2005, produziert die Calyxo GmbH Dünnschicht
Solarmodule auf Basis der Cadmium-Tellurid Technologie. Firmensitz ist Thalheim in SachsenAnhalt, wo das Unternehmen derzeit rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Die im Jahr 2007 in Betrieb
genommene Pilot-Produktionslinie von 8 MWp ist im Jahr 2008 auf
25 MWp ausgebaut und hochgefahren worden. Die zweite Produktionslinie, ebenfalls am Firmensitz in Thalheim soll in 2011
hochgefahren werden.
Calyxo GmbH
OT Thalheim
Sonnenallee 1a
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.calyxo.com

Electric drive
concepts
The prospects look good that
wheel hub motors will successfully
become the accepted drive concept for electric vehicles. Fraunhofer researchers are engineering
these motors, which are integrated into the car’s wheels. Scientists
are testing these and several other components on the “Frecc0”,
their demonstration vehicle. Working jointly in a multidisciplinary cooperation of 33 Fraunhofer institutes, they are paving the way for
future technologies in all areas of
electromobility.

Im Rahmen der Intersolar findet auch die „Intersolar Europe Conference“ statt.

Wärme mit Zukunft
Potenziale und Perspektiven der Solarwärme

N

eue Richtlinien der Europäischen Union
und technische Weiterentwicklungen
stärken die Bedeutung der Solarthermie
weltweit. Knapp 40 Prozent der gesamten
Endenergie werden in Europa in Gebäuden
verbraucht. Die Solarthermie wird künftig
eine Schlüsselrolle bei der Deckung des
Energiebedarfs spielen.
Die Potentiale und Perspektiven des internationalen Solarthermiemarktes sind wichtige Schwerpunkte der Intersolar Europe, die
vom 9. bis zum 11. Juni auf der Neuen Messe München stattfindet. Im Rahmen der
Messe findet vom 7. bis zum 11. Juni
2010 die Intersolar Europe Conference
statt. Die Veranstaltung konzentriert sich auf
die Themen „Photovoltaik“, „Solarthermie“ und „solarthermische Kraftwerke“.
Mehr als 140 Referenten und über 2.000
Teilnehmer aus aller Welt werden zu den
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über 30 Einzelveranstaltungen der Konferenz
erwartet.
In Vorträgen, Workshops, Seminaren und
Diskussionsrunden können sich die Besucher über die aktuellsten Trends und Entwicklungen der Solarwirtschaft informieren.
Die Eröffnungsveranstaltung „PV Market
Trends Europe“ und die die Session „Solar
Themal Markets EU and Mediterranean“ geben einen umfangreichen Überblick über die
europäischen Märkte. Auch weitere aufstrebende Solarmärkte, wie die USA, China und Indien werden in eigenen Veranstaltungen beleuchtet.
Neben den internationalen Märkten stehen
auch die neuesten Technologien, Finanzierungsfragen und die aktuellen internationalen politischen Rahmenbedingungen im
Fokus der Konferenz.
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In order to make electric cars a part
of everyday life, new vehicle designs and parts are needed. Take
wheel hub motors, for instance.
One of the advantages of wheel
hub motors is that manufacturers
can dispense with the conventional engine bay – the space under the “hood” or “bonnet” –
since the motors are attached directly to the wheels of the vehicle.
This opens up a wealth of opportunities for car designers when
drafting the layout of the vehicle.
Additional advantages: By dispensing with the transmission and
differential, the mechanical transmission elements suffer no losses
or wear and tear. Moreover, the direct drive on each individual wheel
may improve the drive dynamic
and drive safety.
Researchers are developing not
only individual components, but
the total system as well. They assemble the components on their
concept car, known as the “Frecc0”
or the “Fraunhofer E-Concept Car
Type 0” – a scientific test platform.
Starting next year, automobile
manufacturers and suppliers will
also be able to use the “Frecc0” for
testing new components. The establishment of this platform and
the engineering of the wheel hub
motor are just two projects among
the panoply run by “Fraunhofer
System Research for Electromobility”. The research cooperative is
focusing on subjects that include
vehicle design, energy production, distribution and implementation, energy storage techniques,
technical system integration and
sociopolitical matters. The federal ministry for education and research BMBF is funding this Fraunhofer initiative with 44 million
euro. The goal is to develop prototypes for hybrid and electric vehicles.
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Netzanbindung regenerativer Energien
G

rüner Strom aus grünen Steckdosen sität Hannover wurde vor kurzem offiziell
setzt sich an Hannovers Universität in Betrieb genommen. Die Solaranlage ist
für den Versuchs- und Laborbetrieb bedurch.
stimmt. Die Fakultät für Elektrotechnik
Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und Informatik und der Freundeskreis der
des Instituts für Antriebssysteme und Leibniz Universität Hannover unterstütLeistungselektronik der Leibniz Univer- zen neben anderen Partnern aus der Wirt-

schaft das Projekt. Die Anlage hat eine
Leistung von mehr als acht Kilowatt und
liefert cirka 45 Kilowattstunden am Tag,
die direkt in das Netz des Instituts eingespeist werden. Bei Nicht-Labornutzung wird der Strom gegen Vergütung in
das öffentliche Netz eingespeist.

Das erste perfekt in die Architektur
integrierte Fotovoltaiksystem
Ästhetik und Funktionalität für innovative Lösungen,
die eine Fotovoltaikabdeckung unter Berücksichtigung der Umgebung, des Projektes sowie der architektonischen Harmonie der Gebäude ermöglicht.

THE ENERGY DESIGN COMPANY

info@system-photonics.com - www.system-photonics.com

DESIGN UND TECHNIK IM DIENSTE DER SONNE:

SYSTEM PHOTONICS AUF DER INTERSOLAR 2010
Umweltverträgliche, in die Architektur integrierte Lösungen: Dies ist
die Revolution von System Photonics, Gast bei der Intersolar Halle
A6 Stand 350. Das Unternehmen der italienischen System-Gruppe, die
sich seit 40 Jahren mit Technologie und Innovation für die Industrie
beschäftigt, bietet Produkte, die über die herkömmliche PhotovoltaikTechnologie hinausgehen und Funktionalität mit Ästhetik vereinen.
Die bedeutende Innovation besteht in der Verwendung einer nur 3mm
dicken Trägerschicht (Backsheet) aus Keramik, auf die die Photovoltaikzellen mit einem innovativen Einkapselungsmaterial von DuPont,
5-mal so hart und 100-mal so widerstandfähig wie die gewöhnlichen,
direkt gewalzt werden.
Die Photovoltaikziegel von System Photonics lassen sich dank ihres
eleganten Aussehens ohne Aluminiumrahmen und ihrer Robustheit
perfekt in die Architektur eingliedern und können die herkömmlichen Bedachungen ersetzen oder ergänzen, wobei deren Isolier- und
Schutzfunktionen erhalten und sogar verbessert werden. Schöne, robuste und zuverlässige Produkte, die eigens für die Anbringung auf
Dächern gedacht sind. Die Auswahl von 13 verschiedenen Farben und
von passiven Elementen, die mit denselben Abmessungen aus demselben Keramikmaterial des Moduls hergestellt werden, gestatten bisher
unvorstellbare Lösungen. Für Dächer und Gebäudefassaden komplexer Bauprojekte sind die Produkte der beiden Spitzenserien von System
Photonics gedacht: Produktserie Roof und Produktserie Skin. Die erste
entstand, um die herkömmlichen Bedachungen zu ersetzen oder zu ergänzen, wobei deren Isolier- und Schutzfunktionen erhalten und sogar
verbessert werden. Sie gestattet eine große Flexibilität bei der Planung,
die im Verein mit der Begehbarkeit und der einfachen Installation eine
leichte Montage und Instandhaltung der Flächen ermöglicht. Die Photovoltaikziegeln mit den Abmessungen 1000 x 750 mm oder 1000 x
450 in den beiden unterschiedlichen Verlegungsarten - schindelartig

oder kaskadenartig - sind ganz leicht auf Holzdachstühlen, Betondächern mit oder ohne Schutzmantel und ähnlichen Konstruktionen zu
montieren, ohne dass wie üblich Schrauben oder Befestigungselemente erforderlich wären. Sie werden anstelle der normalen Ziegel
verlegt und mit den speziellen Führungen, in denen die Befestigungsbügel laufen, auf den bestehenden Konstruktionen angebracht. Bei
der kaskadenartigen Verlegung (RTL CS) gewährleisten die Ziegel die
Undurchlässigkeit des Dachs bis zu einer Neigung von 3° auch ohne
Verwendung von Schutzmänteln, wobei zwischen den einzelnen Reihen entsprechende Kanäle zum Auffangen des Regenwassers und zur
Ableitung in die Traufrinne vorzusehen sind. Darüber hinaus überzeugen die Produkte durch ihre Modularität und die vollkommene Recyclingfähigkeit der verwendeten Materialien, die Umweltverträglichkeit
und Erhaltung der ästhetischen Erscheinung der Gebäude garantieren.
Neben der Produktserie Roof für Bedachungen gibt es die Produktserie
Skin, die speziell für hinterlüftete Fassaden geplante photovoltaische
Lösungen bietet: die Reihe SPL-AA (1000x1000mm, Leistung 130
und 135W) und die Reihe SPL-BA (1000x1500mm, Leistung 200 und
205W). Beide Modelle lassen, da sie keinen Aluminiumrahmen haben,
funktionale und in ästhetischer Hinsicht ansprechende Gebäudehüllen
erzielen, die Energie erzeugen und in die Architektur integriert sind.
Sie sind mit einer großen Farbauswahl des Backsheet erhältlich und
können leicht durch Pufferelemente in derselben Farbe und Größe und
im selben Material ergänzt werden.
SYSTEM Photonics SpA
The Energy Design Company
INTERSOLAR HALL A6 STAND 350
www.system-photonics.com - info@system-photonics.com
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Deutschlands Sonnendeck
Vorpommern ist ein Zukunftsstandort für Solarenergie
Die Region Vorpommern gehört
zu den sonnenreichsten Regionen
in Deutschland. Der sonnenverwöhnteste Ort Deutschlands ist
der Darß, der mittlere Teil der Halbinsel Fischland Darß Zingst an der
vorpommerschen Ostseeküste. Genau 2158 Stunden lachte die Sonne 2009 hier. Anlass genug, um bei
der Suche nach dem künftigen Solarstandort den Blick in den Nordosten nach Vorpommern, Deutschlands Sonnendeck, zu richten.
Aber überdurchschnittliche Sonnenstunden sind nicht das einzige
Argument für den Standort Vorpommern. Die zentrale Lage im
Ostseeraum mit zahlreichen Hafenstandorten, attraktive Produktionsbedingungen durch günstige
Industrie- und Gewerbeflächen,
hohe Fördersätze von bis zu 50 %
der Investitionskosten, Verfügbarkeit von Fachkräften, niedrige Hebesätze und Gewerbesteuer,
schnelle Genehmigungsverfahren

sowie einmalig schöne Wohnund Lebensbedingungen – das
sind nur einige Faktoren mit denen
Vorpommern strahlt.

Standortqualität bereits
unter Beweis gestellt
Namhafte Unternehmen haben
bereits die Standortqualitäten für
sich entdeckt. So produziert eine
Firma seit 2004 in Greifswald Module für Solaranlagen. Die Greifswalder übernehmen die Montage
von Photovoltaik-Modulen. Es werden Module mit einer Jahreskapazität von 60 Megawattpeak hergestellt. Am Energiestandort Lubmin, der derzeit durch den Bau der
Ostsee Gaspipeline Schlagzeilen
macht, betreibt ein weiteres Unternehmen eine Photovoltaikanlage geht. So wurde kürzlich der Verein
UniSolar e. V. gegründet, der sich
mit 1,77 MW Leistung.
zum Ziel gesetzt hat, die Dächer
Auch an den dort ansässigen Uni- von Hochschulen und Gebäuden
versitäten bewegt sich einiges wenn des Studentenwerks mit kollektiv fies um das Thema Solarenergie nanzierten Photovoltaikanlagen

Vorpommern hat im
Bereich Photovoltaik
viel zu bieten und gehört zu den sonnenreichsten Regionen
in Deutschland.
auszustatten. Studierende, Lehrende, Mitarbeiter wie auch Alumni können durch eine Beteiligung an
diesem im Osten Deutschlands
einmaligen Beteiligungsmodell einen wichtigen Beitrag zum Klima-
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Messetelegramm
Alcan
Specialty Sheet
www.alcan-singen.de
Halle: C 1 • Stand: 370

Carl Zeiss
Microimaging GmbH
www.zeiss.de/spektral
Halle: B 3 • Stand: 565

Alsace International
www.ALSACE.com
Halle: C 3 • Stand: 180

Consolar GmbH
www.consolar.com
Halle: C 3 • Stand: 226

AVANCIS
GmbH & Co. KG
www.avancis.de
Halle: B 6 • Stand: 245

Diehl AKO
Stiftung & Co. KG
www.diehlako.de
Halle: B 4 • Stand: 340

AZUR Solar GmbH
www.azur.-solar.com
Halle: A 5 • Stand: 518

EKO Instruments
Europe B.V.
www.eko.co.jp
Halle: B 3 • Stand: 568

Bosch Solar
Energy AG
www.bosch-solarenergy.de
Halle: A 6 • Stand: 366

Energetica
Energietechnik
GmbH
www.energetica-pv.com
Halle: A 3 • Stand: 170

BSW
Bundesverband
Solarwirtschaft e.V.
www.solarwirtschaft.de
Halle: C 2 • Stand: 210

Evergreen Solar
www.evergreensolar.com
Halle: A 1 • Stand: 310

CALYXO GmbH
www.calyxo.com
Halle: B 6 • Stand: 430

FR-Frankensolar GmbH
www.frankensolar.de
Halle: A 4 • Stand: 264

General
Solar Systems
Deutschland GmbH
SONNENKRAFT
www.sonnenkraft.de
Halle: C 1 • Stand: 321
Gorenje Tiki d.o.o.
www.gorenjetiki.si
Halle: C 2 • Stand: 141
Guodian
Jintech Solar
Energy Co., Ltd
www.gdsolar.net
Halle: A 6 • Stand: 146
Haas Training
Solutions
www.hass-training.com
Halle: B 3 • Stand: 150
Heinrich Trick
Baukonzept
GmbH
www.solartrick.de
Halle: A 5 • Stand: 658
IdeaS
Solar Ltd.
www.ideassolar.eu
Halle: A 3 • Stand: 430

schutz leisten und den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben.
Neben dem ökologischen Nutzen
erhalten Beteiligte eine Rendite
und können so noch mehr von diesem Projekt profitieren.

juwi solar GmbH
www.juwi.de
Halle: A 5 • Stand: 370
K2 Systems GmbH
www.K2-systems.de
Halle: C 4 • Stand: 262
Kirchner
Solar Group
GmbH
www.kirchner-solar-group.de
Halle: C 4 • Stand: 210
KYOCERA
Fineceramics GmbH
www.kyocerasolar.de
Halle: B 6 • Stand: 342

Mitsubishi
Electric Europe B.V.
www.mitsubishi-pv.de
Halle: B 4 • Stand: 430
Nexans
Deutschland GmbH
www.nexans.de
Halle: C 4 • Stand: 178
Objekt-Service
Oliver Kleiner
www.solar-powerﬂower.de
Halle: C 3 • Stand: 350 B
Ralos Vertriebs GmbH
www.ralos.de
Halle: A5 • Stand: 362

LaserIDENT GmbH
www.Laserident.de
Halle: A 4 • Stand: 131

Robotina d.o.o.
www.robotina.si/page/index.php
Halle: A 3 • Stand: 454

LTi REEnergy
GmbH
www.lt-i.com
Halle: B 4 • Stand: 450

Ryazan Metal Ceramics
Instrumentation
Plant, JSU
www.rmcip.ru
Halle: A 3 • Stand: 481

M+W
Germany GmbH
www.mwgroup.net
Halle: B 3 • Stand: 110

S.A.G. Solarstrom AG
www.solarstromag.com
Halle: A 4 • Stand: 430

Technologie aus dem ALL – jetzt entwickelt für ALLE
Mitsubishi Electric hat diesen Anschluss

Reputation von Mitsubishi Electric, besonders

Zusätzlich entstehen noch weitere Produk-

zur Energiequelle Sonne noch verbessert.

zuverlässige Produkte herzustellen, sind das

tionslinien für die Herstellung von monokris-

Mit einem Wirkungsgrad von ��,� Prozent

Erfolgskonzept.

tallinen Photovoltaikzellen, um das Liefer-

geht der Weltmeistertitel an den neuen

spektrum zu erweitern und alle Käufer mit

und auch bisherigen Wirkungsgradmeister

Um der stetig steigenden Nachfrage Herr zu

einem Stück Technologie aus dem All zu ver-

bei polykristallinen Photovoltaikzellen.

werden, wurde im Mai die weltweite Produk-

sorgen.

tion von Wechselrichtern um �� Prozent
So lässt sich ein gutes Stück mehr Energie auf

gesteigert. Ein weiteres Werk mit einer Nutz-

der gleichen Dachfläche generieren. Die Kom-

fläche von �� ��� Quadratmetern wird im

bination aus starker Innovationskraft und der

März ���� die Arbeit beginnen.

Besuchen Sie uns auf der Intersolar:
Halle B� Stand ���

Wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten, besuchen Sie Mitsubishi Electric in
Halle B� Stand ��� oder auf www.mitsubishi-pv.de
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Nano-Schwämme aus Silizium

Mehr M&A-Deals bei
Erneuerbaren Energien

Neue Forschungsergebnisse sollen Solarstrom günstiger machen

Der Bereich Erneuerbare Energien gerät wieder stärker in den Fokus der Investoren. So ist die weltweite Zahl der Fusionen und Übernahmen von Unternehmen aus den Bereichen Solar- und Windenergie
oder Biomasse im ersten Quartal 2010 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 245 Prozent von 61 auf
150 gestiegen. Das Volumen aller Transaktionen
wuchs im selben Zeitraum um 163 Prozent von 8,8
Milliarden auf 14,3 Milliarden US-Dollar. Attraktivste
Zielländer sind die USA, Indien und China. Als neuester Trend zeichnet sich die Energieerzeugung aus
Biomasse ab. Das hat eine KPMG-Umfrage unter mehr
als 250 Vorständen und Geschäftsführern von Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien ergeben.

S

onnenenergie ist praktisch unbegrenzt verfügbar. Solarstrom
ist aber noch die teuerste und
deshalb stark subventionierte erneuerbare Energie.

Innovationspreis
für PV-Forscher

Reliable and affordable
100 % renewable electricity supply by 2050

„G

Die Preisverleihung
FEE Innovationspreis
Energie.

Vor einem Jahr hatten die Fraunhofer-Forscher in Freiburg eine Stapelsolarzelle mit bis dato unerreichtem
Umwandlungswirkungsgrad erzielt. „Wir freuen uns
über diese Ehrung“, so Frank Dimroth, „sie ist insbesondere für unsere vielen jungen Wissenschaftler
und Studenten eine verdiente Bestätigung für ihr unermüdliches Engagement, die Solartechnologie voran zu bringen“. Am Fraunhofer ISE werden seit
1999 so genannte metamorphe Mehrfachsolarzellen,
eine spezielle Art der Solarzellen aus III-V-Halbleiterkombinationen, entwickelt. Diese Materialien sind
optimal für die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom
geeignet.

ermany can be supplied
with 100% climate-friendly
electricity from renewable sources
by 2050” declared the Chair of the
German Advisory Council on the
Environment (SRU), Prof Martin
Faulstich, today in the Environment
Committee of the German Bundestag where the Council presented its scenarios for a renewable electricity supply in Germany.
“This is the time for the German
Federal Government to set the
course for the transition of the energy system”, Prof Faulstich added.
The energy expert of the SRU, Prof
Olav Hohmeyer, emphasised: “The
transition towards a renewable
electricity system does not require either an extension of the operating life of nuclear power plants
or the construction of new coal
power plants.” The “bridge” to-

wards renewable energy is already in place. The German Advisory Council on the Environment
shows in a range of different future
scenarios that a fully renewablesbased electricity supply by 2050 is
possible at competitive costs. Security of supply can be guaranteed
at all times, every hour of the year.
This provides an opportunity for
sustainable innovation, enhancing the outlook for Germany’s
economic future.
The scenarios are based on modelling results by the German Aerospace Center (DLR). The REMix
model which was used for the calculations is amongst the best and
most sophisticated models in Europe. It works with an extremely
high temporal resolution in modelling electricity supply and demand.

Major results of the scenarios include: The sustainable potential for
renewable energy in Europe exceeds the current and future electricity demand many times. Because the supply of wind and solar energy fluctuates considerably,
however, meeting the demand requires an extension of the grid as
well as the development of electricity storage capacities. For storage, the SRU recommends in particular a close cooperation with
Scandinavian countries such as
Norway and Sweden. The electricity production costs in a fully renewables-based electricity system
would probably be even lower
than those in a system based on a
mix of renewables and low-carbon
conventional fuels. The necessary
renewal of the power plant capital
stock in Germany offers particularly favourable conditions.

Anzeige

Messetelegramm
SAES Getters S.p.A.
www.saesgetters.com
Halle: B 3 • Stand: 644

Sigurd Technologies S.L.
www.sigurd.eu.com
Halle: C 2 • Stand: 111

SOLARWATT AG
www.solarwatt.de
Halle: B 6 • Stand: 270

SES21 AG
www.ses-21.com
Halle: A 5 • Stand: 450

Solar Campus GmbH
www.solarcampus.ch
Halle: C 1 • Stand: 616

Shandong Linuo New
Material Co., Ltd
www.linuo.com
Halle: C 1 • Stand: 130

Solarschmuck Claudia Kohm
www.solarschmuck.de
Halle: zw. A 4 & A 5
Stand: A 4001

Sova Power
Limited
www.sovasolarc.com
Halle: B 5 • Stand: 139

STUDER INNOTEC
www.studer-innotec.com
Halle: B 4 • Stand: 524

Sovello AG
www.sovello.com
Halle: B 6 • Stand: 440

System Photonics SPA
www.system-photonics.com
Halle: A 6 • Stand: 350

SPF Institut
für Solartechnik
www.solarenergy.ch
Halle: C 1 • Stand: 616

Upsolar Europe SAS
www.upsolar.com
Halle: B 6 • Stand: 424
Varem S.p.A.
www.varem.com
Halle: C 1 • Stand: 354
Voltwerk electronics GmbH
www.voltwerk.de
Halle: Freigelände
Stand: 305

ben? Wissenschaftler im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf haben einen Weg gefunden, das wenig effektive, amorphe
oder nano-kristalline Silizium in
Dünnschicht-Solarzellen durch einen Nano-Schwamm aus Silizium
zu ersetzen. Dieser verspricht bei
guter Lichtabsorption eine verbesserte elektrische Ausbeute. Der
Nano-Schwamm aus Silizium ist in
Glas eingebettet und dadurch geschützt sowie elektrisch passiviert.

Damit das nicht so bleibt, werden
von der Forschung grundlegende
Innovationen gefordert. Besondere Erwartungen werden an die
Nutzung von Nano-Materialien
gestellt. An solchen Solarzellen
der dritten Generation arbeitet
seit Kurzem ein internationales
Team aus Forschung und Industrie
unter Koordination des For- Am Rossendorfer Institut für Ioschungszentrums Dresden-Ros- nenstrahlphysik und Materialforschung koordiniert Dr. Karl-Heinz
sendorf (FZD).
Heinig seit April dieses Jahres ein
Die entscheidende Frage für die internationales Forschungsprojekt,
Wettbewerbsfähigkeit von Solar- welches vom Bundesministerium
strom lautet: Wie verbessert man für Bildung und Forschung (BMBF)
den Wirkungsgrad von Solarzellen gefördert wird. Industriepartner
deutlich, ohne deren Herstel- sind ein Solarzellen-Produzent in
lungskosten in die Höhe zu trei- Sachsen und die türkische Tochter

Die entscheidende Frage für Solarstrom liegt in der Verbesserung des Wirkungsgrades von
Solarzellen.
eines US-amerikanischen Konzerns. Fundamentale Probleme
werden in Kooperation mit den beiden türkischen Universitäten Midd-

le East Technical University und Bilkent Universität in Ankara untersucht. Man analysiert den aktuellen Stand zur Produktion und For-

schung von Solarzellen und hat ein
erstes Arbeitsprogramm für die
zunächst für drei Jahre geförderte
Zusammenarbeit erstellt.

Stellenmarkt
Bild: photocase.de © joerg krumm/akai

Analysts prognose 100% renewable electricity supply for Germany by 2050.

Der zweite Preis des FEEInnovationspreises Energie der Fördergesellschaft
Erneuerbare Energien e.V.
ging in diesem Jahr an die
Arbeitsgruppe „III-V Solarzellen und Epitaxie“ am
Fraunhofer ISE, geleitet
von Dr. Frank Dimroth.
Damit wurden die Arbeiten zum Rekordwirkungsgrad von 41.1 Prozent für
Solare Energiekonversion
ausgezeichnet.
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Die Errichtung von Solaranlagen auf Asbestdächern
ist als Ausnahme von den Verbotsvorschriften der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
Vor dem Hintergrund, dass der Bedarf an Photovoltaikanlagen ständig
wächst, haben verschiedene Bundesländer im Interesse eines einheitlichen Vollzugshandelns eine Vorgehensweise für Asbestdächer
bestimmt.
Voraussetzung für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach
§ 20 der Gefahrstoffverordnung ist eine „unverhältnismäßige Härte“.
Eine solche liegt u.a. vor, wenn Dach und Gebäude in einem ausreichend guten Erhaltungszustand sind, um die Standzeit der Anlage zu
gewährleisten.
Weitere Voraussetzung ist, dass die Arbeiten am Dach von Personen
durchgeführt werden, die einen Sachkundenachweis nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe besitzen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.umweltinstitut.de

Diesen Sachkundenachweis nach TRGS 519, Anlage 4 erwerben Sie
beim Umweltinstitut Offenbach.

Termine:

19. – 20.07.10
06. – 07.09.10
08. – 09.11.10
06. – 07.01.11
21. – 22.03.11

Fragen?
Rufen Sie uns an!

Umweltinstitut Offenbach
Frankfurter Straße 48, 63065 Offenbach
Tel: (069) 81 06 79, Fax: (069) 82 34 93
mail@umweltinstitut.de
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Grüne Startups wollen die Welt verbessern
U

m grüne Energie zu erzeugen,
braucht man derzeit viel
Platz. Windparks nehmen große
Felder ein, Solaranlagen ein ganzes Dach oder gar riesige Flächen
in der Wüste, in Elektroautos
geht viel Raum für die Batterie verloren. Doch die Techniktüftler

der Cleachtech-Branche arbeiten
unter Hochdruck an Platz sparenden Lösungen.
Einer von ihnen ist Philipp Wagner,
er hat den WindCUBE entwickelt.
Seine Innovation ist, dass er Windmühlen übereinander stapelt, statt PV eignet sich für Startups.

viele nebeneinander zu stellen.
„Auf diese Weise kann man die
sonst benötigte Fläche um ein
Viertel reduzieren“, erklärt der Architekt gegenüber pressetext. Bis
zu 600 Meter hoch und sechs
Meter dick ist der Turm. Damit dieser auch sicher steht, wurden

NOW’S YOUR CHANCE –
IN THE SPOTLIGHT OF PHOTOVOLTAIC.

As a subsidiary of Saint Gobain, we have the longest experience in CIS thin-film technology.
Thanks to our facilities in Torgau (Production) and Munich (Research & Development), we can
guarantee solar modules with a quality that’s “made in Germany.”
Become a part of the future – in a dynamically growing company and
join our international team in Torgau:

 MEASUREMENT SYSTEM ENGINEER
 SHIFT MAINTENANCE TECHNICIAN MECHANICS
 SHIFT MAINTENANCE TECHNICIAN ELECTRONICS
 ENGINEER PROCESS DEVELOPMENT
 DEVELOPMENT ENGINEER THERMAL PROCESSING
 DEVELOPMENT ENGINEER VACUUM COATING
join our international team in Munich:

 PROJECT CO-ORDINATOR
 SUB PROJECT LEADER BACK-END
 CONTRACTING & PROCUREMENT
 DEVELOPMENT ENGINEER PV-CHARACTERIZATION
 DEVELOPMENT ENGINEER PV-SYSTEMS
Does photovoltaics get you going? Then we look forward to your complete application (including
salary expectation and the earliest possible date of hire). Just send it by e-mail or post to the following
address: AVANCIS GmbH & Co. KG, Human Resources, Heike Bus, Solarstraße 3, 04860 Torgau,
Germany. Tel. +49-3421-7388-353. E-mail: hr@avancis.de

CIS at
Get to know AVAN

h
Intersolar Munic
245
Hall B 6 · Booth

gleich zwei Statik-Büros für die Berechnungen beauftragt. Wagner
ist es gewohnt, in großen Dimensionen zu denken. Sieben Jahre
lang hat er in Dubai Wolkenkratzer
entworfen. „Ich habe dort die Erfahrung gemacht, dass richtig viel
Energie gebraucht wird.”

New energy for a
precious future

Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Die juwi-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen

Innovatively, sustainably, networked: that’s how the Fraunhofer-Gesellschaft responds to the
latest challenges. Faced with today’s financial crisis, this means
imbuing the companies’ capacity
for innovation with new energy.
Because new markets are evolving
in many industries at breakneck
speed – these include renewable
energies, electromobility and environmental technology.

im Bereich der erneuerbaren Energien. Seit 1996 planen, projektieren, ﬁnanzieren und betreiben wir

The international economic crisis
and the persistent turbulence
buffeting the financial markets in
2009 led to a deterioration of Germany’s gross domestic product
by five percent. Although the decisive growth factor of the German economy for decades, exports collapsed by 14.7 percent.
And the Fraunhofer-Gesellschaft
did not emerge unscathed from
the worst recession to hit the Federal Republic of Germany in its
history. Its financial volume admittedly soared by 15 percent. Yet
orders from the trade and industry sector suffered a 10 percent
downturn. “Fortunately, spending
on research and development in
Germany continued to expand
overall, despite the economic
crisis. Hence, the Fraunhofer institutes could more than compensate for the decline in revenue
from trade and industry through
the substantial increase in public
projects,” as Fraunhofer president
Hans-Jörg Bullinger sums up the
continuing path of growth. “The
decisive condition for future
growth is that, during economically challenging periods, neither the state nor industry stops
investments in innovative technologies,” asserts Bullinger. The
future of a knowledge-based
company hinges decisively on
its innovative power and its ability to tap into new leading markets. The research budget of the
federal government increased in
2009 by 9 percent.

• Projektmanager/innen für Photovoltaik-Dach- und Freiﬂächen

weltweit regenerative Anlagen.

Verstärken Sie unser Team als
• Account-Manager/innen für internationale EPC-Projekte
• Anlagenplaner/innen für Photovoltaik-Großanlagen
• Internationale/r Projektmanager/in »Netzferne Energieversorgung«
• Elektroingenieure/innen als internationale Bauleiter für Photovoltaikanlagen
• Administrator/in für die Anlagenüberwachung
• Techniker/in für Industriedächer
• Teamleiter/in Projektﬁnanzierung Marktfolge Windenergie Europa
• Projektﬁnanzierer/innen Markt und Marktfolge Wind-/Solar-/Bioenergie
• Regionalrepräsentant/in »100 % Erneuerbare Energien«
• Abteilungsleiter/in Projektmanagement »100 % Erneuerbare Energien«
• Projektmanager/innen »100 % Erneuerbare Energien«
• Key-Account-Manager/in »100 % Erneuerbare Energien« – Bereich Industrie
• Projektkoordinator/in »100 % Erneuerbare Energien«
• Akquisiteure/innen im Außendienst für Windenergieprojekte
• Kaufmännische/r Projektmanager/in Repowering
• Key-Account-Manager/in für Windpark-Betreiber
• Leiter/in Betriebsführung »Bioenergieanlagen Morbach«
Details zu diesen und weiteren offenen Stellen ﬁnden Sie
unter www.juwi.de

Kontakt
Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Portal. Ihren Ansprechpartner für Rückfragen ﬁnden Sie am Ende der
jeweiligen Ausschreibung auf unserer Homepage.
juwi Holding AG · Human Resources · Energie-Allee 1 · 55286 Wörrstadt · www.juwi.de
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Zum Bier echte Schmankerln

Wirtshaus im Schlachthof €
Zenettistraße 9
80337 München
Telefon: 089 72625620
www.schlachthof.de
Haltestelle: Goetheplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U3

Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche
Löwenbräukeller €
Nymphenburger Straße 2
80335 München
Telefon: 089 54726690
www.loewenbraeukeller.com
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2
Osterwaldgarten €
Keferstraße 12
80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6
Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U2 bis Scheidplatz,
dann Stadtbus 144
Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17, 80539 München
Telefon: 089 21250
www.kempinskivierjahreszeiten.com
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Wirtshaus Zamdorfer €
Schwarzwaldstraße 2a
81677 München/Bogenhausen
Telefon: 089 916921
www.wirtshaus-zamdorfer.de
Haltestelle: FriedrichEckart-Straße
Linie: Stadtbus 190

Schuhbecks in den
Südtiroler Stuben €€€
Platzl 6-8, 80331 München
Telefon: 089 2166900
www.schuhbeck.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Wirtshaus Zum Straubinger €
Blumenstraße 5
80331 München
Telefon: 089 2323830
www.zumstraubinger.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Osterwaldstraße
Linie: U2 bis Karl-Preis-Platz,
dann Stadtbus 144

Zum Alten Markt €
Dreifaltigkeitsplatz 3
80331 München
Telefon: 089 299995
www.zumaltenmarkt.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Regionale Küche
Am Chinesischen Turm €
Englischer Garten 3
80538 München
Telefon: 089 38387327
www.chinaturm.de
Haltestelle: Tivolistraße
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5 bis Lehel, dann Tram 17
Augustiner Bräustüberl €
Landsberger Str. 19
80339 München
Telefon: 089 507047
www.augustiner-braeustuben.de
Haltestelle: Hackerbrücke
Linie: U2 bis Hauptbahnhof,
dann S1, S7

Das Münchner Weißbier schmeckt am besten im Sommer.
Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1
80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayerischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6
Bratwurstherzl €
Dreifaltigkeitsplatz 1
80331 München
Telefon: 089 295113
www.bratwurstherzl.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

www.paulanerbraeuhaus.de
Haltestelle:
Goetheplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U3

Grünwalder Einkehr €
Nördliche Münchner Straße 2
82031 Grünwald/
Geiselgasteig
Telefon: 089 6492304
www. gruenwalder-einkehr.de
Haltestelle:
Grünwald,
Robert-Koch-Straße
Linie: U2 bis Silberhornstraße,
dann Tram 25

Weißes Brauhaus €
Tal 7
80331 München
Telefon: 089 2901380
www.weisses-brauhaus.de
Haltestelle:
Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Paulaner Bräuhaus €
Kapuzinerplatz 5
80337 München
Telefon: 089 5446110

Anzeige

„Bayeri#cher Doni#l“

Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt
z.B. knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödel 7,95 €

Täglich Live-Musik
Nebenräume für 8-120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche
Weinstraße 1 · 80333 München
Telefon 0 89 / 29 08 41 24 · Fax 0 89 / 2 28 58 84
www.bayerischer-donisl.de
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de

zu München

am Marienplatz zu München
Weinstraße 1, Tel. 22 01 84/85

am Marienplatz

Auf geht’s zum Hax’n-Essen!

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a
80331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Wirtshaus Garmischer Hof €
Hinterbärenbadstraße 28
81373 München
Telefon: 089 7601811
www.wirtshaus-garmischer-hof.de
Haltestelle:
Partnachplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Zum Franziskaner €
Residenzstraße 9
80333 München/
Maxvorstadt
Telefon: 089 2318120
zum-franziskaner.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4
80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Ratskeller €€
Marienplatz 8

80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Telefon: 089 24231310
www.restaurant-ederer.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Spatenhaus an der Oper €€
Residenzstraße 12
80333 München/
Maxvorstadt
Telefon: 089 2907060
www.kuffler.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2
80331 München
Telefon: 089 222195
www.igougo.com
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
Altes Hackerhaus €€€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2

Internationale Küche
Mongdratzerl €
Arnulfstraße 1
80335 München
Telefon: 089 554091
www.mongdratzerl.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U2
Dukatz €€
Maffeistraße 3
80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Ederer €€
Kardinal-Faulhaber-Straße 10
80333 München

Telefon: 089 484485
www.pizzeria-lincontro.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

www.feinkost-kaefer.de
Haltestelle: Max-Weber-Platz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Grüne Gans €€
Am Einlass 4
80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Perazzo €
Oskar-von-Miller-Ring 36
80333 München
Telefon: 089 28986090
www.perazzo.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Französische Küche

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2

Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München/
Schwabing-West
Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Zum Gasteig €€
Rosenheimer Straße 15
81667 München/
Au-Haidhausen
Telefon: 089 48040
www.hilton.de/muenchencity
Haltestelle: Rosenheimer Platz
Linie: U2 bis Trudering, dann S4

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Dallmayr €€€€
Dienerstraße 14, 80331 München
Telefon: 089 2135100
www.dallmayr.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Garden
Restaurant €€€€
Promenadeplatz 2
80333 München
Telefon: 089 2120993
www.bayerischerhof.de
Haltestelle: Karlsplatz (Stachus)
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Italienische Küche
Dal Cavaliere €
Weißenburger Straße 3
81667 München/Au-Haidhausen
Telefon: 089 488388
Haltestelle: Rosenheimer Platz
Linie: U2 bis Trudering, dann S4
Il Castagno €
Grasserstraße 10
80339 München/
Schwanthalerhöhe
Telefon: 089 535357
www.il-castagno.de
Haltestelle: Hackerbrücke
Linie: U2 bis Hauptbahnhof,
dann S1, S7

Beliebter Biergarten: der Chinesische Turm im Englischen Garten.
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L’Incontro €
Lilienstraße 67
81669 München/
Au-Haidhausen

La Fiorentina €€
Goethestraße 41, 80336 München
Telefon: 089 534185
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2
La Valle €€
Sparkassenstr. 5, 80331 München
Telefon: 089 29160676
www.ristorante-lavalle.com
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
Ristorante La Rocca €€
Maximilianstr. 35c, 80539 München
Telefon: 089 24217778
www.ristorante-larocca.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Via Veneto €€
Maximilianstr. 40, 80539 München
Telefon: 089 226499
www.viaveneto-ristorante.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Mediterrane Küche
Käfer-Schänke €€€€
Prinzregentenstraße 73
81675 München
Telefon: 089 4168247

Les Cuisiniers €
Reitmorstraße 21
80538 München
Telefon: 089 23709890
www.lescuisiniers.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Le Potager €€
Bayerstraße 41
80335 München
Telefon: 089 24221070
www.lepotager.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U2
Austernkeller €€€
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.die-auster-muc.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Asiatische Küche
Rüen Thai €€
Kazmairstraße 58
80339 München/Schwanthalerhöhe
Telefon: 089 503239
www.rueen-thai.de
Haltestelle: Heimeranplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Thaifoon €€
Frauenplatz 7
80331 München
Telefon: 089 29194545
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2

Indische Küche
Mehfil €
Hansastraße 146, 81373 München/
Sendling-Westpark
Telefon: 089 7609623
Haltestelle: Harras
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.
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