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Solarauto bricht Weltrekord
Sunswift Solarauto erreicht mit 88 km/h Guinness-Weltspitze
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as Sunswift Solarauto der Siliziumsolarzellen angetriebeUniversity of New South ne Auto konnte den bisherigen
Wales hat als schnellstes Solar- Weltrekord von 79 km/h breAnzeige chen. Auf dem US-Marineflugplatz in Nowra erreichte der
Flitzer eine HöchstgeschwinBundesverband
digkeit von 88 km/h. Der ReSolarwirtschaft
kordversuch war am frühen MitDas Netzwerk der Solarbranche
tag gestartet worden, dem ZeitHalle B2 I Stand 410
punkt der höchsten Sonneneinwww.solarwirtschaft.de
strahlung. Zuvor hatten die
auto der Welt offiziell einen neu- Nachwuchsingenieure dem Auto
en Guinness Weltrekord aufge- jedoch seine 25 Kilogramm
stellt. Das ausschließlich durch schwere Batterie ausgebaut.
Das Sunswift Solarauto wirkt futuristisch: ein wahres Rennauto.

Photovoltaic power on the way
Over the past decade, the photovoltaic (PV) market has experienced unrivalled growth among
all energy generating technologies. At the end of last year, the
global photovoltaic market
reached a cumulative installed

Anzeige

www.lcs-solar.com

capacity of some 40 gigawatts
(GW), with an added capacity of
16.6 GW during 2010. That’s the
resume of the European Photovoltaic Industry Association
(EPIA). PV markets are stronger
than ever, and PV now appears

on the energy map of several
countries as a real alternative to
conventional electricity sources.
Grid parity for small-scale residential and commercial systems
will be reached in the coming
years.

Besuchen Sie uns auf der Intersolar in München vom 8.6.2011 bis 10.6.2011. in Halle A2 . Stand 580

Solid as a Rock
15 Jahre garantiert*
15 Years guaranteed*
15 Anni di garanzia*
*Premiumqualität mit 15 Jahren Produktgarantie

mehr Info auf Seite 7 und unter www.energetica-pv.com
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Solare Weltklasse

Neuer Weltrekord für Energieeffizienz von Solarzellen

S

chweizer Forscher (Empa) haben die Effizienz der Energieumwandlung von flexiblen Solarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (kurz CIGS) erneut
gesteigert – auf den Rekordwert
von 18,7 Prozent, eine wesentliche Verbesserung zum bisherigen
Rekord von 17,6 Prozent, den
dasselbe Team im Juni 2010 aufgestellt hatte. Die Messungen
wurden durch das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in
Freiburg/ Deutschland unabhängig zertifiziert.
Es geht (fast) immer ums Geld. Um
Solarstrom in grossem Umfang
erschwinglich zu machen, versuchen Wissenschaftler und Ingenieure auf der ganzen Welt schon
seit langem, günstige Solarzellen
zu entwickeln, die sowohl hoch effizient als auch in grossen Mengen

to-Roll“-Produktionsverfahren; zudem sind sie deutlich leistungsfähiger als die zurzeit handelsüblichen Solarzellen. Hinzu kommen Kostenvorteile bei Transport,
Installation, Montagerahmen für
die Module usw., das heisst, sie
ermöglichen eine signifikante
Reduktion der so genannten „Balance-of-System“-Kosten. Zudem
bieten flexible Dünnschicht-Solarmodule neue Anwendungsmöglichkeiten wie auf Hausfassaden, Solarfeldern oder bei tragbaren elektronischen Geräten. Dank
der hochleistungsfähigen Geräte,
die sich aktuell in Entwicklung
befinden, so Tiwari, sollten die neu
entwickelten Verfahren und Konzepte monolithisch verschaltete
flexible CIGS-Solarmodule mit eiEin wesentlicher Vorteil von flexi- nem Wirkungsgrad von über 16
blen Solarzellen sind ihre geringen Prozent ermöglichen. In den letzProduktionskosten durch das „Roll- ten Jahren hat die Technologie
einfach herzustellen sind. Vor kurzem hat ein Team der Empa-Abteilung „Dünnfilme und Photovoltaik“ unter der Leitung von Ayodhya N. Tiwari einen grossen
Schritt nach vorne gemacht. „Der
neue Rekordwert für flexible CIGSSolarzellen von 18,7 Prozent
schliesst nahezu die „Effizienzlücke“ zu den polykristallinen Siliziumsolarwafern oder CIGS-Zellen
auf Glas“, sagt Tiwari. Er ist davon
überzeugt, dass „flexible Dünnschicht-CIGS-Solarzellen, deren
Effizienz sich mit den derzeit besten messen kann, ein außerordentliches Potenzial haben, demnächst einen Paradigmenwechsel
in Richtung Kosten sparenden Solarstrom herbeizuführen.“

Flexible CIGS-Polymersolarzellen erzielen Rekordleistungen.
der Dünnschicht-Solarzellen auf
Glassubstraten einen technologischen Reifegrad erreicht, der eine
industrielle Produktion ermög-

licht. Die jüngsten erreichten Verbesserungen in der Effizienz tragen
dazu bei, dass Produktionsschranken überwunden werden.
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MIT UNSEREN SOLARMODULEN
DIE ZUKUNFT GESTALTEN //
Und das umweltfreundlich! Überzeugen
Sie sich jetzt von den Vorteilen unserer
Solarmodule und Wechselrichter.
Ihr

// Ihr Kontakt zu uns // LCS Solarstrom AG // Dieselstraße 5 // 48653 Coesfeld // Tel.: +49 (0) 25 41 - 9 26 14 - 0 // Fax: 9 26 14 - 9 // info@lcs-solar.com // www.lcs-solar.com
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Power (CSP) Projects” was conducted by
Fraunhofer ISI and Fraunhofer ISE in cooperation with Ernst & Young. Working together with industry in North Africa and
Europe, the researchers analyzed the CSP
value chain, the production processes of a
solar thermal plant’s core components and
the industry potentials in the MENA countries. The study results indicate that the
local value added for CSP plants in the
MENA region can reach up to 60 per cent
on average. Christoph Kost, head of the
study at Fraunhofer ISE, estimates the effect
due to local value added in the region to be
14.3 billion US dollars if sustainable, longterm demand is created. 60,000 to 80,000
new jobs, some of them highly qualified
permanent positions, can be created in the
MENA region by 2025.
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The climate in countries like Tunisia
offers promising future aspects – for
North Africa and Europe.
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The success and acceptance of solar power plant construction in the five countries examined (Egypt, Algeria, Jordan, Morocco and
Tunisia) depend heavily on the integration
and participation of local industry. The
study “MENA Assessment of Local Manufacturing Potential for Concentrated Solar

Halle / Hall B5

Wechselrichter / Inverters

PV Produktionstechnik,
Materialien und Zubehör /
PV Production Technology

trong growth in the capacities of solar
thermal power plants can currently be
observed around the world. So far, these
Concentrating Solar Power (CSP) plants have
been constructed mainly in southern Europe
and the US, even though North Africa and
the Middle East actually have the biggest
global application potential and thus the
largest opportunities for this technology.
This region stands to profit greatly from the
expansion of CSP capacity in the future as
shown by a new study on behalf of the
World Bank by the Fraunhofer Institute for
Systems and Innovation Research ISI and the
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
ISE. The study’s results indicate that European plant manufacturers and technology
providers are also very interested and ready
to get involved in North Africa and countries
of the Middle East. The background to the
study is the World Bank’s Clean Technology Fund (CTF), which is supporting the development of solar thermal power plants in
MENA (Middle East & North Africa) countries. An investment program is intended to
help finance new power plants in the
MENA region, develop a local CSP industry
as well as attract additional investment and
allow MENA countries to participate in the
global expansion of renewable energies.
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The potentials of solar power plants in MENA countries

Zellen und Module /
PV Cells and Modules

Nachführsysteme

PV-Komponenten sonnen_system

Besuchen Sie uns auf
der Intersolar 2011

A

A win-win situation

Halle / Hall A2

Großhandel

D-36211 Alheim · Fon +49 5664 93911-0 · www.kirchner-solar-group.de
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50 MWe parabolic trough power plant in Andalusia (Spain). The integrated thermal
reservoir holds enough heat to run the turbine for about seven hours at full load.
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Beruhigend: Die Garantie-Pakete von Energetica.
Prüfung Bestanden.
Mit Garantie.
88 Prüfungen muss bei uns ein Energetica Photovoltaik-Modul im Zuge
der Fertigung bestehen – und das
Ergebnis: hohe Sicherheit für Sie.
Diese Sicherheit trägt einen Namen
– Energetica Garantie.
Leistung unter Garantie –
und das 25 Jahre lang.
Nahezu alle je gebauten EnergeticaModule sind heute noch in Anlagen
verbaut. Der Name Energetica steht
nicht nur seit 1995 für Leistung und
Ertrag, sondern auch für extreme
Langlebigkeit der Produkte. Deshalb
geben wir Ihnen für unsere Energetica-Photovoltaikmodule neben
der Energetica Leistungsgarantie von
25 Jahren auf 80 % ein weiteres Versprechen: Sie erhalten eine zusätzliche Garantie, die Ihnen ein außer-

gewöhnlich hohes Maß an Sicherheit Stellenwert. Auf die letzten unabhängigen Prüfergebnisse kann Enerbietet.
getica mit Recht stolz sein, denn die
mechanische Belastbarkeit erreichte
Für uns ist das Vertrauen in
uns selbst – für Sie vor allem den Wert von 6.500 PA. Dies entspricht einer Belastung von mehr als
Sicherheit.
Wer erstklassige Photovoltaik Mo- 650 kg/m² und liegt 20% über den
dule baut, muss mit höheren Maß- Werten anderer Modulhersteller.
stäben rechnen. Energetica-Module Solche Präzision bis ins Detail
werden gemäß den gültigen und braucht natürlich ihre Zeit, weil
notwendigen europäischen und überdurchschnittliche Qualität nicht
internationalen IEC-Anforderungen unter Druck zu erreichen ist. Taktgeprüft und zertifiziert.
Energetica-Module werden
jedoch härter geprüft, häufiger kontrolliert und präziser abgestimmt als andere. Und wo es um hundertstel Millimeter geht,
hat die exakte, sorgfältige
Handarbeit neben modernsten Fertigungsmethoden
immer noch einen hohen

zeiten – anderswo meist bewusst
kurz bemessen – sind bei Energetica um ein Vielfaches länger. Dieses
Mehr an Zeit bedeutet für Sie ein
Mehr an Präzision und damit ein
Mehr an Zuverlässigkeit.

Das tun wir für Sie.
Das entsprechende Garantiezertifikat
händigen wir Ihnen auf Anforderung direkt bei Ihrem Energetica
Händler aus. In Verbindung mit unseren Garantieleistungen bieten wir
Ihnen mit der Energetica-Service Assistance eine exklusive Zusatzleistung an: den Energetica Service Support. Werktags, wo auch immer Sie
gerade in Europa mit unseren Modulen Strom produzieren, unterstützen wir Sie direkt am Telefon
oder vor Ort gegen Terminvereinbarung bei Ihrer Anlage.

Das haben Sie davon –
15 Jahre volle Energetica
Produkt Garantie.
Die Energetica Produkt Garantie umfasst den Zeitraum von 15 Jahren
und ist weltweit gültig. Sie
beginnt beim Kauf eines
Energetica-Moduls und
beinhaltet optimalen Service. Mit der Energetica Ga- Halle A2, Stand 580
rantie kommt noch ein weiteres gutes Gefühl dazu: das
Gefühl von Sicherheit und
die beruhigende Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Reassuring: The guarantee packages from Energetica.
Test passed. With guarantee.
An Energetica photovoltaic module
has to pass 88 different tests during
production - and the result: high reliability for you. This reliability has
a name - Energetica guarantee.
Performance under guarantee –
and this for 25 years.
Almost all the Energetica modules
that have ever been manufactured
are still functioning in systems. The
name of Energetica does not only
stand for performance and yield since
1995 but also for high durability of the
products. Therefore, in addition to
the Energetica performance guaran-

tee of 25 years at 80 % we promise you
something more for our Energetica
photovoltaic modules: We offer you an
additional guarantee that provides
a very high level of reliability.
For us it is the confidence
we have in ourselves and for you
the reliability above all.
Manufacturers of first-class photovoltaic modules must anticipate high
standards. Energetica modules are
tested and certified according to the
applicable and necessary European
and international IEC requirements.
Energetica modules are however subjected to more stringent tests, more

frequent checks and tuned more precisely than others. And when it comes
to accuracies of a hundredth of a millimetre, the precise and careful manual work is still very important, in addition to the most modern manufacturing methods. Energetica can
be proud of the previous independent
test results because a mechanical
strength value of 6,500 PA was
achieved. This corresponds to a load
of more than 650 kg/m² and is 20 %
above the values of other module
manufacturers. Such precision in
every detail naturally takes time because above-average quality cannot be
achieved under pressure. Cycle times,

usually measured briefly by others
and deliberately, are considerably
longer at Energetica. This increase
in time means increased precision
and thus increased reliability for you.

This is what you will get
from us.
Upon request, you can collect the
corresponding guarantee certificate directly from your Energetica
dealer. Along with our guarantee,
we offer you an exclusive additional service through the Energetica
service assistance: the Energetica
service support. We will support
you during weekdays over the
phone or on-site with an appointment at your plant at any location
in Europe where you are generating
power using our modules.

This is what you get from it –
15 years complete Energetica
product guarantee.
The Energetica product guarantee extends for 15 years and is valid globally. It starts with the purchase of an Energetica module and includes optimal
service. Another positive aspect accompanies the Energetica guarantee:
the feeling of reliability and reassurance of having made the right decision. Hall A2, Booth 580

Besuchen Sie uns auf der Intersolar in München vom 8.6.2011 bis 10.6.2011. in Halle A2 . Stand 580

Solid as a Rock
650 kg/m2 garantiert*
650 kg/m2 guaranteed*
650 kg/m2 garantiti*
*geprüft - unverwüstlich bis 650 kg/m2 = 6.500 Paa

mehr Info unter www.energetica-pv.com

Intersolar Europe 2011
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Die Züchter der Siliziumkristalle

Wind, solar and wave power

Die Region Frankfurt (Oder) gewinnt als Forschungsstandort für Solarenergie zunehmend an Bedeutung

Natural limits of renewable energy

The availability of energy from wind and waves is renewable but limited. Solar energy seems capable of fulfilling the growing demand for quite some time.

U

major safety risks, the burning of
fossil fuels ultimately contributes
to climate change. Alternative natural energy sources like sun, wind,
and waves are considered riskfree, renewable, and without a climate impact. The latter two aspects have now been analyzed by
Their research suggests the avail- scientists, using a holistic apability of energy from wind and proach.
waves is renewable but limited
and its extensive extraction might They used the well-established
impede its own regeneration by physical theory of thermodynamthe Earth system. However, the ics to differentiate between enerconversion of solar energy seems gy and so-called free energy, the
capable of fulfilling the growing part of energy that is relevant for
demand for sustainable energy the availability of renewable eneron Earth for quite some time. gy. „Free energy is a well-defined
Producing enough sustainable en- concept in physics“, says Dr. Axel
ergy is a major challenge for the Kleidon, head of the independent
future of our civilization. While cli- Max-Planck Research group ‘Biosmate-friendly nuclear energy bears pheric Theory and Modelling’. It
sing thermodynamic approaches, the natural limits of
renewable energies and their possible impact on the climate system
have been analyzed at the MaxPlanck-Institute for Biogeochemistry in Jena, Germany.

refers to the fraction of energy
that is useful for performing physical work, such as lifting or accelerating mass, but also for energy
conversion for human use. The
natural limits on the rate of free
energy generation are not often
considered and discussion of them
is practically absent in the fields of
climatic change and renewable
energy potentials.
In two new publications, the scientists show that the natural ability of the Earth system to generate
different forms of this useful energy
is limited to roughly 1,000 terawatts, compared to the massive
solar influx of more than 160,000
terawatts. The physical theory of
thermodynamics can explain this
very low efficiency of conversion

of solar radiation into free energy.
„Indeed, only about 0.6 per cent of
the huge energy from solar radiation can be transformed into usable free energy”, confirms Kleidon. Human energy consumption
currently accounts for about 5
per cent of the free energy available on Earth.
The implication of this new look at
renewable energy is that its different forms have different types of
impacts. Incoming solar energy
heats the Earth surface differently,
generating wind, which then provides an energy input to waves.
The efficiency for conversion of
free energy into the physical work
done by wind and waves is limited, with thermodynamics describing the mechanisms. Hence a

9

renewable source of energy based
on wind and waves is continually
replenished by energy input from
the sun, but ultimately finite. „We
found that wind or wave power deplete the natural stock of free energy“, explains Kleidon. Thus, the
extraction of wind and wave energy has an impact on the ability
of the climate system to (re)generate these forms of energy. The
use of solar energy as a renewable
energy form is different. When
sunlight results in heating or is reflected back to space, its free energy is largely wasted. Photosynthesis and solar power technologies exploit sunlight directly and
produce free energy before it is
converted into heat and hence allow the Earth system to generate
additional free energy.

S

iliziumkristalle bilden die
Grundlage jeder Solaranlage.
Das Problem: Die Züchtung solcher Kristalle ist teuer und verschlingt viel Energie. Forscher in
aller Welt arbeiten deshalb fieberhaft daran, die Züchtungsverfahren
zu verbessern, damit Firmen günstiges Ausgangsmaterial für Solarzellen zur Verfügung haben.

solar, Odersun AG, SOLON, Sulfurcell und Inventux schufen hier
in kürzester Zeit über 4000 Arbeitsplätze. Mit Forschungsinstituten wie dem Leibniz-Institut für
Kristallzüchtung in Berlin oder
dem Leibniz-Institut für Innovative Mikroelektronik in Frankfurt
(Oder) arbeiten die Unternehmen
bereits eng zusammen.

Um sich über neueste Forschungsergebnisse auszutauschen, trafen
sich deutsche und polnische Kristallzüchter sowie Gäste aus Japan
und den USA im März in der führenden Solarregion Europas – in
Frankfurt (Oder). Damit sollte
auch der intensive Austausch zwiForscher wollen das Züchten von Siliziumkristallen so optimieren, dass dafür weniger
schen Solarunternehmen und ForEnergie nötig ist und sich die Materialeigenschaften verbessern.
schern befördert werden, so der
Vorsitzende der Gesellschaft Deutscher Kristallzüchter, Prof. Peter ter Region mit der polnischen zen. Der Osten Brandenburgs mit Photovoltaikbranche in ganz EuRudolph. Die Tagung setzte sich Nachbarregion auf dem Gebiet Frankfurt (Oder) und Berlin ist ropa. Namhafte Solarunternehaußerdem zum Ziel, die Frankfur- der Kristallzüchtung zu vernet- die wachstumsstärkste Region der men wie First Solar, Conergy, aleo

Das Züchten von Siliziumkristallen
aus der Schmelze ist der erste
Schritt bei der Herstellung von Solarmodulen. Hier suchen die Forscher vor allem nach energie-,
material- und zeitsparenderen Methoden. Ein weiteres Ziel ist es, die
Kristalle zu vergrößern, um aus ihnen mehr hauchdünne Siliziumscheiben, die sogenannten Wafer,
zu gewinnen. Schließlich wollen
die Forscher die Eigenschaften der
Kristalle verbessern und neue Substanzkombinationen erproben.
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Auf dem Weg zur Grid Parity

Challenging target: 45 per cent
renewable energy by 2030

Erneuerbare Energien: positiver Trend zur Wirtschaftlichkeit

D

ie zunehmende Wirtschaftlichkeit von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zeigt
eine neue Studie des FraunhoferInstituts für Solare Energiesysteme
ISE auf. Vor allem bei Photovoltaikanlagen sinken im Vergleich zu
anderen Technologien die Kosten
überdurchschnittlich stark, so dass
PV-Strom bald mit dem Kostenniveau anderer Stromerzeuger konkurrieren kann.
„Die von uns errechneten Zahlen
für Strom aus erneuerbaren Quellen belegen die rasche Entwicklung
hin zur Wettbewerbsfähigkeit im
Vergleich zu Strom aus konventionellen Kraftwerken“, so Prof. Eicke Weber, Leiter des Fraunhofer
ISE. Die Studie analysiert die aktuellen Stromgestehungskosten
von erneuerbaren Energietechnologien anhand technologiespezifischer Systemauslegungen und An-

The European Renewable Energy Council has set a
challenging target for countries and industries of the
European Union in May 2011: The EREC calls for a
legally binding renewable energy target of 45 per cent
of final energy consumption in the EU by 2030 on the
occassion of its biannual Policy Conference. This appeal comes as a request to ensure that the European
Union delivers on its 80-95 per cent greenhouse emissions reduction commitment by 2050 (compared to
1990 levels) and maintains its increasingly challenged
industrial leadership in renewable energy technologies. “We need a legally binding target for renewables
of 45 per cent by 2030 as this would give a clear signal to investors and unlock crucial private investments”, said Arthouros Zervos, President of EREC.

lagenpreise. Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich über das dritte Quartal 2010. Zur Untersuchung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit bildet die Studie
gleichzeitig die zukünftigen Stromentstehungskosten ab.
Bei der Studie werden für Photovoltaikanlagen, solarthermische
Kraftwerke und Windkraftanlagen
unterschiedliche Standortbedingungen berücksichtigt. An deutschen Standorten belaufen sich
die Stromgestehungskosten von
Photovoltaik-Kleinanlagen auf
Kosten zwischen 0,30 €/kWh
und 0,34 €/kWh. Für PhotovoltaikFreiflächenanlagen bei südeuropäischer Sonneneinstrahlung sinken sie bis auf 0,16 €/kWh, abhängig von der eingesetzten Technologie, den Modulen und der
Größe der Anlage. Insgesamt zeigt
die Studie des Fraunhofer ISE eine

Strom aus erneuerbaren Energien wird
zunehmend wettbewerbsfähig.
sehr positive Entwicklung für die
erneuerbaren Energien. Dies geschieht auf der Grundlage von
Marktentwicklungsprognosen und

historisch realisierten Erfahrungskurven. „Bei einer weiterhin dynamischen Marktentwicklung erwarten wir, dass die Grid Parity für
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PV-Strom auch in Deutschland
bereits in zwei Jahren erreicht
sein wird“, so das Resümee von
Institutsleiter Prof. Eicke Weber.

Neuer Master-Studiengang
„Elektromobilität“ in Bochum
Die Hochschule Bochum
bietet ab dem Wintersemester 2011/2012 den
neuen Master-Studiengang „Elektromobilität”
(MSc) an. Auf der Agenda der angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure stehen dann Themen
wie die Elektrifizierung
des Antriebsstranges,
elektrische und mecha- Experten gefragt: Die
tronische Systeme in Elektroauto-EntwickHochvolt-Fahrzeugen, lung boomt.
Energiespeicher, Batteriemanagement, Leichtbau und intelligenter Einsatz
von Informationstechnologien im Elektroauto. Die
Inhalte des Studiengangs bauen auf den BachelorStudiengängen Elektrotechnik, Informatik und Mechatronik des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik der Hochschule auf. Der Master-Studiengang
„Elektromobilität“ richtet sich an Ingenieure und Informatiker (Bachelor, Diplom) der Fachrichtungen
Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik und Mechatronik.

Polarlichter: Was auf der Erde als faszinierendes Farbenspiel erscheint, hat seine Ursache in weitgehend
unbekannten physikalischen Vorgängen auf der Sonnenoberfläche.

Tiefer Blick in die Sonne
Astrophysiker untersuchen Radiowellen und Röntgenstrahlen

I

kunde in den Weltraum. Treffen
Teile von ihnen Minuten oder
Stunden später auf die Erde, bleibt
das nicht immer ohne Folgen.
„Solche koronalen Massenausbrüche bestehen aus hochenergetischen Teilchen, aus Röntgenund aus Radiostrahlen“, erklärt
Dr. Felix Spanier. Spanier ist Assistent am Lehrstuhl für Astronomie der Universität Würzburg;
gemeinsam mit dem Doktoranden
Urs Ganse untersucht er die Ausbrüche in einem ForschungsproWie eine lose Masche in einem jekt, das die EU mit rund 150 000
Wollpulli stehen sie bogenförmig Euro finanziert.
auf der Sonnenoberfläche: Protuberanzen. Die Bögen aus sehr Warum interessieren sich Astrodichtem Material können bis zu physiker für die Sonneneruptio50 000 Kilometer hoch werden – nen? Und was gibt es daran über
und sich manchmal komplett von mehrere Jahre hinweg zu erforder Sonne lösen. Dann schießen schen? Tatsache ist: „Die Physik
bis zu zehn Milliarden Tonnen versucht seit mehr als 50 Jahren zu
Material mit einer Geschwindigkeit ergründen, welche Prozesse hinter
von rund 1000 Kilometer pro Se- den Massenausbrüchen stecken.
m farbenprächtigen Spektakel
der Polarlichter zeigen sie sich
von ihrer schönen Seite. Dass sie
auch anders können, merkt man,
wenn sie Satelliten und ICEs stilllegen: Elektrisch geladene Teilchen, Radiowellen und Röntgenstrahlen, die von der Sonne in den
Weltraum geschickt werden und
auf die Erde gelangen. Würzburger
Astrophysiker nehmen sie in einem
neuen Forschungsprojekt genauer
unter die Lupe.

Bis heute ohne Erfolg“, sagt Urs
Ganse. Das mag überraschen.
Immerhin ist die Sonne mit rund
150 Millionen Kilometern aus astronomischer Sicht nicht allzu weit
von der Erde entfernt. Und gut zu
sehen ist sie auch. Wo also liegen
die Probleme?
„Das Problem ist, dass diese Prozesse in einem Plasma ablaufen,
das etwa 500 000 Grad heiß ist. Da
kann ich nichts beobachten; da
kann ich auch keine Sonde reinschicken, und das kann ich auf der
Erde nicht nachbauen“, sagt Felix
Spanier. Also versuchen Spanier
und Ganse das solare Geschehen
mit aufwändigen Simulationen im
Rechner nachzustellen. Die Vorgänge in der Sonne zu verstehen:
Das ist das große Ziel. Auch für die
Industrie könnte das Wissen um
„fundamentale Plasmaprozesse“
interessant sein.
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Solar flight: In 13 hours from
Switzerland to Belgium
After a flight lasting 12
hours 59 minutes, using
no fuel and propelled by
solar energy alone, Solar
Impulse HB-SIA landed
safely in Brussels on May
13. A crowd of supporters was there to celebrate the arrival in the
European Communities’
capital of Bertrand Piccard’s and André Borschberg’s solar airplane.

During the flight, André Borschberg, CEO and cofounder of the project explained: „It’s a spectacular
flight. The take off was a little challenging because we
had to rush due to air traffic activity consequently
I needed a little bit of time to get everything in order.
It was little bit north east wind during take off however this was not a major problem. It’s unbelievably
exciting to land here in Brussels, at the heart of
Europe, after flying across France and Luxemburg.
And to fly without fuel, noise or pollution, making
practically no negative impact, is a great source of satisfaction.“

Impressum
www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

Geld für Wissen
BMU fördert Forschung zu erneuerbaren Energien

André Borschberg
at the controls of the
HB-SIA.

With André Borschberg
at the controls, the solar
airplane took off in the morning from Payerne aerodrome in Switzerland and then followed the previously
determined flight plan. The aircraft crossed the Alsace
toward Nancy and Metz, before over-flying the
Grand-Duchy of Luxemburg and finally arriving in
Belgium to land on Runway 02 at Brussels Airport
(Zaventem). Thanks to the satellite communication
system, Flight Director Raymond Clerc and his team
were able to support the pilot throughout the flight
from the Mission Control Center in Payerne.
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Strom aus erneuerbaren Energien – eine unzuverlässige Komponente und somit eine
Herausforderung fürs Stromnetz

Das Bundesumweltministerium
(BMU) stockt 2011 seinen Etat für
die Forschungsförderung für erneuerbare Energien auf. Bundesumweltminister Norbert Röttgen
sagt: „Um die erneuerbaren Energien weiter zu stärken, müssen
Unternehmen und Wissenschaft
mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Dabei können sie
auf das BMU zählen: Wir werden
unsere Forschungsförderung deutlich ausbauen. Es geht darum,
deutsche Unternehmen und Forschungsinstitutionen für den Wettbewerb in einem internationalen
Zukunftsmarkt noch fitter zu machen.“ Im Jahr 2010 sind knapp
120 Millionen Euro vergeben wor-

den, für 2011 stehen aktuell 128
Millionen Euro bereit.
Inhalte der 184 neuen Projekte
sind unter anderem die Erforschung der Windenergie, gefolgt
von Projekten, welche die Kosten
senken und den Wirkungsgrad
der Photovoltaik erhöhen sollen. In
den kommenden Jahren muss die
Infrastruktur zur Energieversorgung auf einen Hauptanteil erneuerbarer Energien ausgerichtet
werden. Dazu wird das BMU den
Förderschwerpunkt Optimierung
der Energieversorgungssysteme
weiter ausbauen, in dem unter anderem die Weiterentwicklung der
Netze gefördert werden kann.

Damit das Netz
stabil bleibt

Mit intelligenter Überfrequenzabschaltung
unterstützt Solarstrom die Netzstabilität

A

uf die Stromnetze kommen ganz neue
Herausforderungen zu, wenn die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden. Besonders die Netzstabilität kann bei
schwankenden Wind- und Sonnenverhältnissen kritisch werden. Photovoltaik kann
aber auch die Netzstabilität unterstützen.
„Solarstrom leistet mit den Möglichkeiten
intelligenter Regelungs- und moderner Systemtechnik einen aktiven Beitrag zur Netzintegration. Dazu gehören die Bereitstellung
von Blindleistung auf der einen und Maßnahmen zur Optimierung des Eigenverbrauchs sowie immer genauere Prognosemöglichkeiten auf der anderen Seite“, so
Jörg Mayer, Geschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft.

Photovoltaikanlagen gibt es
auch mit Regelungstechnik zur
Überfrequenzabschaltung.

Jahrzehntelang haben die Betreiber der
Stromnetze vorgeschrieben, dass Solarstromanlagen bei einer Frequenz von 50,2
Hertz (Hz) abgeschaltet werden müssen.
Mayer sagt dazu: „Wir haben schon seit Jahren darauf gedrängt, dass diese Regelung
aufgehoben wird, da sie der Rolle von Solarstrom bei der Energieversorgung nicht gerecht wird. Diese starre Abschaltgrenze
stammt aus einer Zeit, als der Photovoltaik
nur einen vernachlässigbar geringer Anteil
der Stromproduktion zugetraut wurde.“
Inzwischen seien über 17,5 Gigawatt Solarstrom ans deutsche Netz angeschlossen,
Photovoltaik müsse daher in das Netzmanagement einbezogen werden.

Die Solarbranche hat schon reagiert: Größere Photovoltaikanlagen am Mittelspannungsnetz werden bereits mit intelligenter
Regelungs- und Systemdienstleistungstechnik installiert. Seit Mai 2011 liefern mindestens zehn Hersteller von PhotovoltaikWechselrichtern ihre Produkte freiwillig
mit angepasster Überfrequenzabschaltung
aus. Die Lösung sieht eine variable Einstellung der Überfrequenzabschaltung zwischen 50,3 Hz und 51,5 Hz vor. „Damit wollen wir uns unserer Verantwortung für die
Netzstabilität stellen und die Voraussetzung
für die Integration großer Solarstrom-Leistung am Netz schaffen“, so Mayer.

Halle B2
Stand 675
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Basteln an der Hochleistungsbatterie
Neues Institut beginnt Grundlagenentwicklung für die Superbatterie der Zukunft

D

nen schaffen und so die Anwendung vorantreiben. Die ersten Forschungsschwerpunkte sind effizientere Lithium-Ionen-Batterien,
neue Batterien auf Lithium-Schwefel-Basis und die Verfügbarkeit
von Batterierohstoffen.

as neu geschaffene Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung
(HIU) hat im Frühjahr die Forschungen an effizienteren Hochleistungsbatterien wie vorgesehen
begonnen. Die weiteren Forschungsschwerpunkte des neuen
Instituts liegen auf den Feldern
elektrochemische Grundlagenforschung, Materialforschung, Theorie und Modellierung (elektro)chemischer Prozesse sowie übergreifender Systembetrachtungen, wie
beispielsweise Batteriemanagement und Materialverfügbarkeit.
Darüber hinaus werden Analysemethoden zur Erforschung atomarer Prozesse während des Ladeund Entladevorgangs entwickelt.
Neben der Nutzung bestehender
Ressourcen der Partner werden
innerhalb des Helmholtz-Instituts
vier neue Professuren eingerichtet.

Zukunft der
Elektromobilität
Dabei sind leistungsfähige und
kostengünstige Batteriesysteme
die Voraussetzung für die künftige
Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität. Auch um fluktuierende erneuerbare Energien wie Wind und
Sonne ins Energiesystem zu integrieren, ist der Ausbau der Grundlagenforschung für eine zukunftsweisende Batterietechnologie un-

Kernziele
Langlebige Batterien mit mehr
Leistung und geringeren Kosten
spielen eine zentrale Rolle beim Erfolg von Elektroautos. Sie können
außerdem Ökostromüberschüsse
bei Bedarf speichern und wieder
abgeben. Dafür haben sich im
HIU das Zentrum für Sonnenergieund Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg (ZSW), das
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), die Universität Ulm und
das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) zusammengetan.

Das neue Helmholtz-Institut setzt den Schwerpunkt auf die Entwicklung effizienter
Batteriesysteme für die Energieversorgung und die Mobilität der Zukunft.
verzichtbar. Seit April sind Mathias Petzl an der Charakterisierung
neuer Batterietechnologien und
David Fronczek am Thema Modellierung von hochenergetischen
Batteriesystemen für das HIU tätig. Zur gleichen Zeit startete Bru-

no Cruz mit der Erforschung der
Struktur und Prozesse elektrochemischer Grenzschichten. Am
15. April nahm Bálint Simon seine
Arbeit zur Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse auf. Insgesamt werden in den nächsten

Monaten 53 Forscherinnen und
Forscher ihre Arbeit beginnen.
Weitere 35 sollen über Drittmittelstellen finanziert werden.
Das HIU soll die Grundlagen für
die Batterien künftiger Generatio-

Im November 2010 wurde die
Gründung besiegelt. Wer im weltweiten Forschungswettlauf um die
beste Batterie die Nase vorn haben
wird, kann sich große Marktanteile
sichern. Nach einer Studie der
Unternehmensberatung Bain &
Company aus dem Jahr 2010 wird
bis zum Jahr 2020 weltweit die
Hälfte aller neu zugelassenen Pkw
einen Elektroantrieb haben. Zehn
Prozent werden als reine E-Autos
unterwegs sein.

Anzeige

Exklusiv bei Rusol: Halle B2, Stand 370
solstream Montagesystem für Flachdächer
Der europaweit tätige PV-Distributor Rusol
präsentiert das auflastoptimierte Montagesystem solstream für Flachdächer mit einer
Neigung bis zu 5°. Das System – eine Entwicklung von Rusol – eignet sich besonders
für wenig belastbare Industriefoliendächer und
für Bitumenschweißbahnen. Es besteht aus
wenigen Montagekomponenten: Rückenteil,
Fußteil, Querstrebe, Arretierungssicherung,
Kabelkanal und wenigen Schrauben. Die geringere Anzahl an Bauteilen wirkt sich auf die
Transportkosten und die einfachere Handhabung auf dem Dach aus. Ganz aus hochwertigem Aluminium gefertigt, lässt sich solstream mit handelsüblichem Werkzeug in nur einigen Minuten pro Modul aufbauen. Hier profitieren Solarteure
vom praktischen Steck- und Einlegesystem sowie
dem Biegesystem, das Schrauben spart. Dank der
kompletten Verstrebung des Modulfeldes kann die
ohnehin geringe Auflast optimal auf das Dach über-

schützt die Kabel optimal vor Witterungseinflüssen. Zusätzliche Drainageöffnungen im
Einlegesystem verhindern Frostschäden im
Winter. Eine Modulneigung von 15° erzielte
nicht nur die besten Ergebnisse im Windkanal,
sondern erzeugt auch einen Kamineffekt, der
für optimale Hinterlüftung und Kühlung sorgt.
Zudem wird die Dachfläche mit dieser Neigung optimal genutzt. Auch Wasser kann ungehindert unter dem Modulfeld abfließen.
Das solstream System wurde für die Montage der Solarfun SF-220-30-P PV-Module und
der Yingli 1650x990 Modul-Serie gebaut. Das
modulare solstream Montagesystem ist extragen werden, zusätzlich verleiht sie dem System klusiv bei Rusol erhältlich, die Garantiezeit beträgt
eine höhere Stabilität.
10 Jahre.
Zum Schutz der Dachhaut und zur Erhöhung des
Reibungswiderstandes wird das System auf Gum- Kontakt:
migranulatplatten installiert und kommt ohne Dach- www.rusol.com
durchdringung aus. Der integrierte Kabelkanal rusol@rusol.com

8.–10. Juni 2011
Die weltweit größte
Fachmesse der Solarwirtschaft
Neue Messe München

2.200 Aussteller
165.000 m2 Ausstellungsfläche
75.000+ Besucher

www.intersolar.de

Exportinitiative Erneuerbare Energien

Auf in neue Märkte!
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt Sie bei der Erschließung neuer
Auslandsmärkte durch
3 Marktinformationen:
Newsletter, Marktanalysen und andere Publikationen, Informationsveranstaltungen,
Beratung
3 Organisation von Kontakt- und Geschäftsanbahnung:
Geschäftsreisen ins Ausland, Besuche potenzieller ausländischer Kunden und
Multiplikatoren in Deutschland
3 Marketing-Maßnahmen:
Unternehmens- und Produktdarstellungen in Broschüren und im Internet,
Teilnahme an Auslandsmessen, Leuchtturmprojekte, virtueller Marktplatz
Die Exportinitiative wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
gesteuert, koordiniert und ﬁnanziert.

Ihr Nutzen

Ein erfolgreicher Markteinstieg

Die Exportinitiative Erneuerbare Energien bringt
Sie erfolgreich ins Ausland:

Die Teilnahme am vielfältigen Maßnahmenprogramm der Exportinitiative führt zu messbaren
Erfolgen. Umfragen belegen, dass

3 Sie erhalten eine umfangreiche Marktanalyse.
3 Durch persönliche Gespräche erlangen Sie
Insider- Wissen und wertvolle Marktinformationen.

3 die teilnehmenden Unternehmen ca. 30 % Zeit
und Kosten beim Markteintritt sparen,

3 Sie lernen potenzielle Geschäftspartner
kennen.

3 das Ziel der Kontaktanbahnung zu Kunden
und Geschäftspartnern bei 84 % der Teilnehmer
realisiert wird,

3 Sie treten mit Entscheidungsträgern aus
Politik und Wirtschaft in Kontakt.

3 40 % der Teilnehmer konkrete Geschäftsbeziehungen im Ausland initiieren,

3 Sie bauen sich ein Netzwerk im Zielland auf.

3 sich die Exportquote im Schnitt um über 23 %
erhöht,

3 Sie erhöhen den Bekanntheitsgrad Ihres
Unternehmens im Zielmarkt.

3 oftmals zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden,
3 die Umsatzzahlen nachweislich steigen.

Programm auf der Intersolar am 09.06.2011
Moderation: Juliane Hinsch, Geschäftsstelle EEE im BMWi

Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten der Exportinitiative und informieren
Sie sich über aktuelle Veranstaltungen und Angebote auf unserer Internetseite
www.exportinitiative.bmwi.de

Besuch
en
Sie uns
auf der
Interso
lar 2011
am
Stand
B 3.118

10:00

Vorstellung der Exportinitiative
Erneuerbare Energien (EEE)

Geschäftsstelle EEE im BMWi

Annika Lilliestam

10:15

Angebote der Exportinitiative
in Südostasien

Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

Regine Dietz

10:25

Philippinen

Philippine Solar Power Alliance
German Philippine Chamber
of Commerce and Industry

Tetchi Capellan
Dr. Günter G. Matschuk

10:50

Rumänien

AHK-Rumänien

Roxana Clodniţchi

11:10

Slowenien

AHK-Slowenien

Gertrud Rantzen

11:30

Tunesien

AHK-Tunesien

Karim Azaiz

11:50

Australien

AHK-Australien

Markus Gilbert

12:10

Kanada

AHK-Kanada

Susanne Ritter

12:30

USA-Texas

AHK-USA Houston

Jan Wiedemann

12:50

Südchina und Hongkong

AHK-China Hongkong

Wolfgang Ehmann
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Wie wär’s mit einer Prämie?

Bundesverband Solarwirtschaft fordert: Solarstrom braucht verstärkte Unterstützung der Regierung

D

er Vorstandschef des Bundesverbandes Solarwirtschaft
(BSW), Günther Cramer, hat klargemacht: Wenn Deutschland die
erneuerbaren Energien schneller
und in größerem Umfang nutzen
will, müssen auch stärkere Anreize her. Damit bringt Cramer eine
Neuverhandlung zwischen Politik
und Wirtschaft ins Spiel, die vor allem die Einspeisevergütung für
Photovoltaik-Anlagen betrifft.
Gegenüber dem Handelsblatt sagte Cramer: „Die Politik müsste den
vereinbarten Korridor für den Neubau von Solaranlagen erweitern.“
Damit spielt er auf die erst Anfang
2010 beschlossene Neuregelung
für die Förderung von Photovoltaik
an. Derzeit sieht die Regelung
vor, dass der Preis für jede ins
Über sechs Millionen Privatpersonen in Deutschland nutzen selbst erzeugte Solarenergie,
Stromnetz eingespeiste Kilowattum ihren eigenen Wärme- und Strombedarf zu decken.
stunde Strom von neu gebauten
Anlagen davon abhängen soll, wie
viel Solaranlagen ans Netz gehen: Fukushima steht die Kernkraft auf auch von anderer Seite wurden be- muss der Umstieg auf erneuerbaJe mehr Zubau, desto geringere der politischen Streichliste. Daher, reits Vorschläge laut, eine Art „Be- re Energien insbesondere im Wärso Cramer, könnte man bei den schleunigungskommission“ in Ber- mesektor weiter angeheizt werVergütungssätze.
erneuerbaren Energien für be- lin einzurichten, um den Ausbau den“, so Carsten Körnig, HauptLäuft alles planmäßig, soll die För- schleunigtes Wachstum sorgen. der erneuerbaren Energien voran- geschäftsführer des BSW.
derkürzung den Zubau neuer An- Wie weit diese ersten Andeutun- zutreiben. Ein weiteres Thema
lagen auf jährlich 3 bis 5 Gigawatt gen bereits in Verhandlungen mit sind die Sanierungsstaus in deut- „Schon jetzt gibt es attraktive AnGesamtleistung tarieren. Doch im der Bundesregierung eingebracht schen Heizungskellern. Im Hin- reize für die Investition in SolarSchatten des Atomunglücks von werden, ist noch nicht raus. Aber blick auf steigende Energiepreise wärme. Zur Verstetigung der Mittel

und damit des Ausbaus fordern
die EE-Wärmeverbände und der
BSW-Solar gemeinsam ein Wärmeprämienmodell, steuerliche Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien und Wärmegesetze
auf Länderebene“ so Körnig. Durch
das Prämienmodell könne der
Wärmesektor seinen Umbau künftig selbst finanzieren und werde
unabhängig von schwankenden
Subventionen aus dem Bundeshaushalt, so Körnig weiter.

Researchers show: The 20 per cent efficiency mark is realistic

More than 80 per cent of the solar cells manufactured today are
based on crystalline silicon. The
goal of industry and research is to
further optimize the cost of silicon
solar cells, the “workhorse” of
photovoltaics. Currently, silicon
solar cells convert an average of
14-19 per cent of the incident solar energy into electricity. Researchers are already looking at the
20 per cent efficiency mark. The

transfer of these research results
into the production arena, concurrent with rapid market development in Germany, will help
even further to reduce the costs of
photovoltaic electricity.
“Just now, we were able to conclude several areas of development
work on crystalline silicon solar
cells. The results we achieved belong to the best in the world,” explains a visibly pleased Christian
Silicon solar cell with 19.6 per cent efficiency.
Schmiga, project leader for high efficiency silicon solar cells at Fraunferred to as n-type and those with phosphorous diffusion for the nhofer ISE.
a positively conducting base as p- emitter layer of our p-type solar
The investigated cell structures type cells. The emitter always has cells,” says Christian Schmiga.
distinguish themselves in the type the inverse polarization of the base.
of silicon material, the so-called “For processing the emitter layer, For an n-type silicon solar cell with
base, and in the type of emitter, a we used three different procedures aluminum-alloyed emitter, the rethin layer that collects the electri- as follows: aluminum alloying and searchers reached a record effical charge carriers. Solar cells with boron diffusion for the p-emitter ciency of 19.3 per cent. To form
a negatively conducting base are re- layer of our n-type solar cells and the emitter, they screen-printed a

Premium Photovoltaik Komplettsysteme

Demnach würden Importeure und
Großhändler fossiler Brennstoffe
pro verkaufter Einheit Öl oder
Gas eine „Erneuerbare-EnergienPrämie“ als Umlage zahlen. Mit
diesen Einnahmen ließen sich regenerative Heizungen fördern.
Die Nachfrage danach ist groß.
Laut einer aktuellen Studie (Infratest dimap/2011) sind sich die
Bürgerinnen und Bürger über die
Energieversorgung der Zukunft
einig: 90 Prozent der Befragten
wünschen ihren Kindern oder Enkeln eine Energieversorgung aus
erneuerbaren Energien. 88 Prozent
der Bundesbürger sind bereit,
für den Ausbau der erneuerbaren
Energien aktiv zu werden beziehungsweise sind es bereits.

A new generation of silicon solar cells
A team of researchers at the Fraunhofer Institute for Solar Energy
Systems ISE has succeeded in
reaching new peak efficiencies for
large-area easy-to-fabricate silicon solar cells. Using more advanced cell structures, as compared to today’s industry standard,
they could demonstrate that efficiencies of 20 per cent are realistic in the near future.

Diamond Stars

paste containing aluminum, followed by a short high-temperature
firing step. Also for an n-type silicon solar cell, but rather with a
boron-diffused emitter whose surface was passivated with an additional, new layer of aluminum-oxide (Al2O3), Armin Richter, Ph.D.
student at Fraunhofer ISE, demonstrated an efficiency of 19.6 per
cent. As a further important result
for p-type solar cells with phosphorous-diffused emitter the scientists achieved 19.6 per cent efficiency using the laser-fired contact (LFC) technology, developed
and patented by Fraunhofer ISE.
All solar cells were processed on
125 x 125 mm² monocrystalline
silicon wafers. A big advantage is
that no additional adjusting or
structuring steps were necessary,
thus both simplifying and accelerating the processing procedure.

Das neue Premium-Komplettsystem: ”Diamond Stars“ von
Mitsubishi Electric.
+RFKHIÀ]LHQWHPRQRNULVWDOOLQH
6RODUPRGXOH+LJK(QG:HFKselrichter der S-Serie und das
DXVJHIHLOWH0RQWDJHV\VWHPYRP
Partner K2 Systems. Alles perfekt
DXIHLQDQGHUDEJHVWLPPWXQGLQ
Premium-Qualität.
Mit ”Diamond Stars“ bündelt Mitsubishi Electric
VHLQHMDKU]HKQWHODQJH(UIDKUXQJDXIGHP
*HELHWGHU3KRWRYROWDLNMHW]WLQHLQHPWHFKQRORJLVFKKRFKHQWZLFNHOWHQ6\VWHPDXVHLQHP
Guss. Und die Details sprechen für sich:

'LH Solarmodule PV-MLT250HC und

,P .6\VWHPV0RQWDJHV\VWHP JDUDQWLHUHQ

PV-MLT255HC bestechen durch monokris-

GLHKRFKZHUWLJHQ0DWHULDOLHQ$OXPLQLXPXQG

talline 4-Busbar-Zellen in Half-Cut-Techno-

(GHOVWDKOGLHTXDOLWlWVEHZXVVWH9HUDUEHLWXQJ

ORJLHXQGK|FKVWH(QHUJLHHUWUlJHEHLHLQHU

VRZLHGLH9LHO]DKOGHUGXUFKGDFKWHQ'HWDLOV

/HLVWXQJYRQE]Z:DWWVRZLHGXUFK

HLQHEHVWH)XQNWLRQDOLWlWXQG/DQJOHELJNHLW

VFKPXW]UHVLVWHQWHV$QWL5HÁH[*ODVPLW

'DV6\VWHPLVWYLHUIDFK]HUWLÀ]LHUWXQG]X

K|KHUHU/LFKWGXUFKOlVVLJNHLWEOHLIUHLHV

UFNEDXEDU

/|W]LQQXQGYHUEHVVHUWH$QVFKOVVHXQG
5DKPHQ

9HUVFKLHGHQH6\VWHPJU|HQLQNOXVLYHDOOHU
0RQWDJHPDWHULDOLHQODQJH3URGXNWJDUDQWLH

'LHXQYHUZVWOLFKHQ :HFKVHOULFKWHUGHU
S-Serie ZXUGHQVSH]LHOOIUGHQ$XHQEHWULHE

HLQIDFKH,QVWDOODWLRQXQGGDXHUKDIWKRKH
(UWUlJHRKQH5HLEXQJVYHUOXVWH

HQWZLFNHOW]XYHUOlVVLJVWH%HWULHEVVLFKHUKHLW
DXFKXQWHU([WUHPEHGLQJXQJHQXQGHLQ

Mit ”Diamond Stars“ von Mitsubishi Electric

KHUYRUUDJHQGHU:LUNXQJVJUDGYRQGDQN

EHNRPPWGLHHLJHQH6WURPHU]HXJXQJ6\VWHP

RSWLPLHUWHU7HFKQLNLPZLGHUVWDQGVIlKLJHQ
$OXPLQLXPJHKlXVHGHU6FKXW]NODVVH,3

8. – 10. Juni

intersolar
Europe

Stand B4.150

Mehr Info unter: www.mitsubishi-pv.de
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Solar modules on building façades
T

he dye solar cell module is still
a young photovoltaic technology. However, in the last few
years, this technology has started
to extend beyond the laboratory
level. The ultimate aim is the successful integration of these solar

modules into the building façade.
Researchers at Fraunhofer ISE have
made a step to an industrial production scale with producing the
first dye solar cell module on a
continuous substrate material with
dimensions of 60 x 100 cm².

In an extensive series of laboratory tests, the researchers at Fraunhofer ISE succeeded in manufacturing prototypes of large-area
dye solar modules on glass. “For
the first time, we were able to
show that an integrated series

connection of cells is possible on
a module area of 60 x 100 cm²
using screen printing technology,” explains a delighted Dr. Andreas Hinsch. “This avoids a complex external connection of the
submodules. With this prototype,

we have achieved a decisive step
towards cost-effective up-scaling
and paved the way for the transfer
to the industrial level. Dye modules
open up new design possibilities
for building-integrated façades and
other decorative applications.

Studiengang
Solartechnik
Im April 2011 wurde das seit
etwa einem Jahr laufende Akkreditierungsverfahren des dualen Studiengangs Solartechnik
(Photovoltaik) an der Hochschule
Anhalt erfolgreich abgeschlossen.
Die beauftragte Akkreditierungsagentur für Studiengänge
der Ingenieurwissenschaften,
der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik ASIIN vergab das begehrte
Siegel unter Erteilung von acht
Auflagen.

solar energy solutions

The sun’s energy is everywhere. Researchers are on track to make use of our
world’s number one energy source of the future.

Higher efficiency

New thermal electricity system very promising

Die Akkreditierung gilt zunächst
für ein Jahr und verlängert sich
nach Erfüllung der Auflagen auf
fünf Jahre. Damit ist an der
Hochschule Anhalt der erste
duale Studiengang erfolgreich
akkreditiert worden. Die Gutachter der ASIIN bescheinigen in
ihrem Abschlussbericht dem Bachelor-Studiengang Solartechnik
„ein gut konzipiertes und in die
regionale Forschungs- und Industrieumgebung eingebettetes
Studienprogramm“.

IT researchers and their collaborators
have come up with an unusual, high
performance and possibly less expensive
way of turning the sun’s heat into electricity. Their new system produces power
with an efficiency roughly eight times higher than ever previously reported for a solar
thermoelectric device — one that produces electricity from solar heat. It does so
by generating and harnessing a temperature
difference of about 200 degrees Celsius between the interior of the device and the ambient air.

Positiv hervorgehoben werden
außerdem „engagierte Lehrende
und Studierende, das positive
Lernklima, die gute Erfolgsquote sowie die Betreuung an beiden Lernorten, d.h. an der
Hochschule und im Betrieb,
und die Abstimmung zwischen
Hochschule und Kooperationspartnern“.

The concept “is very radical,” says Gang
Chen, MIT’s Carl Richard Soderberg Professor in Power Engineering and director of
the Pappalardo Micro and Nano Engineering Laboratories. The work is funded by the
Solid-State Solar-Thermal Energy Conversion
Center, an Energy Frontier Research Center
at the U.S. Department of Energy that is supported by MIT’s Materials Processing Center.

Die üblicherweise in solchen
Fällen erteilten Auflagen beziehen
sich auf eine Präzisierung der
Studiengangsbezeichnung sowie
eine leichte Überarbeitung des
Modulhandbuchs im Hinblick
auf eine größere inhaltliche Klarheit. Eine Akkreditierung ist einer
Auditierung in der Wirtschaft
oder Verwaltung vergleichbar
und bescheinigt nach Erteilung
des entsprechenden Siegels, dass
ein anerkannter Qualitätsstandard eingehalten wird.

New: flat thermal panels

M

While solar thermal electricity systems
aren’t a new idea, they typically involve vast
arrays of movable mirrors that track the sun
and focus its rays on a small area. The new
approach uses flat, stationary panels similar to traditional solar panels, eliminating the
need for tracking systems.
Like the silicon photovoltaic cells that produce electricity when struck by sunlight,
Chen’s system is a solid-state device with
no moving parts. A thermoelectric genera-

Solar energy is used to heat water.
With MIT’s invention such systems
could become more efficient.
tor, placed inside a vacuum chamber made
of glass, is covered with a black plate of copper that absorbs sunlight but does not reradiate it as heat. The other side of the generator is in contact with ambient temperatures. Placed in the sun, the entire unit heats
up quickly, even without facing the sun directly.
The device requires much less material than
conventional photovoltaic panels, and could
therefore be much less expensive to produce. It can also be integrated into solar hot
water systems, allowing the expenses of the
structure and installation to serve two
functions at once. Such solar water heaters
are rarely seen in the United States, but are
already a highly successful mass-market
product in China and Europe, where they
provide households with hot water.
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Anzeige

Systemlösungen für die schnelle und fehlerfreie Realisation von Solarparks

Solar power goes viral

Ungeachtet der Diskussionen um
die Vergütung von Solarstrom
nimmt die Bedeutung dieser umweltfreundlichen Stromerzeugung weltweit zu. Technische
Weiterentwicklungen ermöglichen immer größere und zugleich effizientere solare Kraftwerke. Mit zunehmender Größe
steigen auch die Anforderungen
an Planung, Logistik und Überwachung solch gigantischer Anlagen. Vorkonfektionierte Systemlösungen erleben deshalb eine verstärkte Nachfrage.

MIT researchers use a virus to improve solar cell efficiency

R

esearchers at MIT have found
a way to make significant improvements to the power-conversion efficiency of solar cells by enlisting the services of tiny viruses
to perform detailed assembly work
at the microscopic level.
In a solar cell, sunlight hits a lightharvesting material, causing it to
release electrons that can be harnessed to produce an electric current. The new MIT research is
based on findings that carbon
nanotubes – microscopic, hollow
cylinders of pure carbon – can enhance the efficiency of electron collection from a solar cell’s surface.

making of carbon nanotubes generally produces a mix of two types,
some of which act as semiconductors (sometimes allowing an
electric current to flow, sometimes not) or metals (which act like
wires, allowing current to flow easily). The new research, for the first
time, showed that the effects of
these two types tend to be different, because the semiconducting
nanotubes can enhance the performance of solar cells, but the
metallic ones have the opposite effect. Second, nanotubes tend to
clump together, which reduces
their effectiveness.

And that’s where viruses come
Previous attempts to use the nan- to the rescue. Graduate students
otubes, however, had been thwart- Xiangnan Dang and Hyunjung Yi
ed by two problems. First, the found that a genetically engineered

version of a virus called M13,
which normally infects bacteria,
can be used to control the arrangement of the nanotubes on a surface, keeping the tubes separate so
they can’t short out the circuits,
and keeping the tubes apart so
they don’t clump.
The system the researchers tested
used a type of solar cell known as
dye-sensitized solar cells, a lightweight and inexpensive type where
the active layer is composed of
titanium dioxide, rather than the
sili-con used in conventional solar
cells. But the same technique
could be applied to other types as
well, including quantum-dot and
organic solar cells, the researchers
say. In their tests, adding the virusbuilt structures enhanced the pow-

Laboratory work: A genetically modified virus helps to improve
solar cell efficiency by nearly one-third.
er conversion efficiency to 10.6 per
cent from 8 per cent – almost a
one-third improvement. This dramatic improvement takes place
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können. Der gesamte Park wird
über das bereits von Werk aus installierte Monitoringsystem überwacht, welches auch eine Fernüberwachung über das Voltwerk
Internetportal ermöglicht.
Der Einsatz der Stationen ist nicht
auf kristalline Modultechnologie
beschränkt. Für den Einsatz mit
Dünnschichtmodulen, die eine

Erdung des PV-Generators benötigen, sind Stationen mit einem
speziellen Transformator erhältlich. Der benötigte Erdungssatz
inklusive Absicherung und Überwachung ist bereits von Werk aus
in die Wechselrichter integriert.

Kunden auch von den sehr geringen Eigen- und Standby-Verbrauchen der Station. Der eingebaute Mittelspannungstransformator ist eine Spezialanfertigung
und verringert die Standby-Verluste um bis zu 65% verglichen
mit einem Standardtrafo gleicher
Größe. Auf die Lebensdauer einer
Maximale Renditen
Neben dem geringen Planungs- Anlage gesehen lassen sich so
und Montageaufwand profitieren Energiekosten von mehreren

zehntausend Euro einsparen. Voltwerk bietet darüber hinaus umfangreichen Service und Inbetriebnahmesupport an.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.voltwerk.com oder
besuchen Sie uns auf unserem
Stand B5.150.

Die Zentralwechselrichterstationen der Hamburger voltwerk
electronics GmbH zählen zu den
technologisch ausgereiftesten Lösungen in diesem Segment. Die
neue Serie VIS 400 – 1400 ist
nach IEC 62103 und EN 50178
Bauart zertifiziert und entspricht
in Dimensionierung und Auslegung den europäischen Standardvorschriften.
Minimaler Planungs- und Montageaufwand
Die Station ist in elf Leistungsklassen von 400 kW bis 1,4 MW
lieferbar. Herzstück der Stationen
sind die Voltwerk VC 200, VC 300
oder VC 350 Zentralwechselrichter mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98,7%. Sie erfüllen
sämtliche europäische Normen
und Richtlinien, wie z.B. die Anforderungen der Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“.
Die Komplexität von MegawattParks setzt Erfahrung und Expertise bei der Planung und Realisation voraus. Je höher der Grad
der Vorkonfektion, desto geringer das Risiko einer fehlerhaften
Installation oder Inbetriebnahme. Gleichzeitig minimiert sich
Planungs- und Montageaufwand.
Aus diesem Grund sind neben den
Wechselrichtern ein hocheffizienter Transformator und sämtliche Anschluss- und Belüftungsvorrichtungen bereits von Werk
aus in die Stationen der Voltwerk
VIS Serie vorinstalliert. Auf
Wunsch kann auch bereits eine
Mittelspannungsschaltanlage oder
optional ein Trockentransformator installiert werden.
Für alle Modultypen geeignet
Die VC Wechselrichter verfügen
über ein integriertes Farbtouchdisplay, an denen direkt vor Ort eine schnelle Leistungsüberprüfung
und alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden

Stonehenge – ein frühzeitlicher Sonnenkalender zur Ertragsoptimierung in der Landwirtschaft?

Die Sonne inspirierte
Menschen schon immer
zu erstaunlichen Lösungen.
Zentralwechselrichterstationen VIS 400 bis VIS 1400
Die neuen anschlussfertigen Zentralwechselrichterstationen
in elf verschiedenen Leistungsklassen vereinfachen
die Planung und Inbetriebnahme von Solarparks erheblich.

| Komplett vorinstallierte Wechselrichterstation
inkl. Belüftungs- und Monitoringsystem sowie
optional Mittelspannungstrafo und -schaltanlage
| Verfügbar von 400 kW bis 1,4 MW in 100-kW-Schritten
| Systemwirkungsgrad inkl. Trafo: 98,2%

Unser Team ist für Sie da:
+49.40.27142 2800
oder info@voltwerk.com
www . voltwerk . com

Intersolar Europe 2011

24

Intersolar Europe 2011

Unlocking the sun’s potential

Weg mit der
Bürokratie

Photovoltaic power poised to become mainstream source of energy in all Sunbelt countries by 2030

C

Initiative europäischer Solarverbände
trägt Früchte

S

tromproduktionslizenzen, Baugenehmigungen, Zertifizierungen: Der Weg zum eigenen Solarkraftwerk kann in Europa bisweilen
steinig sein. Der Bundesverband
Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar)
begrüßt daher den Abbau bürokratischer Hemmnisse, wie er in
den vergangenen Monaten auf
Initiative europäischer Solarverbände in Griechenland, Slowenien
und Portugal erfolgt ist.
Die Initiativen sind auf Ergebnisse
des Projektes PV LEGAL des BSWSolar zurückzuführen, das in zwölf
europäischen Ländern die bürokratischen Hemmnisse des Solarstrom-Ausbaus untersucht hat.
„Einige Wachstumsbremsen für
Solarstrom sind damit beseitigt

worden“, erklärt Jörg Mayer, Geschäftsführer des BSW-Solar. „Dieser Weg muss in ganz Europa
konsequent weiter beschritten
werden.“
So müssen Planer und Installateure
in Griechenland mittlerweile keine
Stromproduktionslizenzen für kleine PV-Anlagen (kleiner ein Megawatt) mehr beantragen. „Diese
administrative Anforderung hatte
in der Vergangenheit mit zu einem
Stillstand des griechischen PVMarktes geführt“, stellt Jörg Mayer fest. „Nun müssen Anlagenbauer nicht mehr bis zu zwei Jahre auf eine Lizenz warten.“ Eine
ähnliche Verbesserung konnte der
slowenische Solarverband in Kooperation mit der Regierung er-
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Abbau von bürokratischen Hürden bringt Wachstum: Durch die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren hat die Verbreitung der Solarenergie in vielen europäischen Ländern erheblich
zugenommen.
wirken – hier entfällt die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für
kleinere Anlagen. Die Einführung
einer rechtssicheren Genehmigungsfreiheit hat bereits zu einer
positiven Marktentwicklung sowie einer Neupositionierung der

Messehighlight

Solarenergie als sichere und langfristige Investition geführt. In Portugal wiederum ist das Genehmigungsverfahren für Solarstromanlagen auf eine elektronische Übermittlung im Internet umgestellt
worden. „Das Verfahren wurde da-

mit transparenter und kosteneffizienter“, so Mayer.
Eine Übersicht der verbesserten
Rahmenbedingungen ist unter
http://ww.pvlegal.eu/en/results/pro
gresses.html abrufbar.

ountries of the Sunbelt region,
located within +/- 35° latitude
around the equator, represent today about 75 per cent of the
world’s population and 40 per
cent of the global electricity demand. Furthermore, about 80 per
cent of the forecasted growth of
the world electricity demand in the
coming 20 years will originate
from fast developing economies in
that region. Characterized by an
intense solar irradiation and often,
high electricity prices, photovoltaic power has a unique competitive potential in countries of
the Sunbelt. Here photovoltaic
power can become mainstream by
2020 and a major electricity
source by 2030.

That is the main conclusion of the
study presented by the European
Photovoltaic Industry Association
(EPIA), “Unlocking the Sunbelt
potential of photovoltaics”. This report looks in detail at 66 out of the

148 countries of the Sunbelt region, representing 5 billion people
and 95 per cent of the area’s population. Despite the exceptional solar irradiation registered in these
countries, at present they represent
only 9 per cent of the globally installed photovoltaic capacity, which
clearly shows that the high solar
potential of Sunbelt countries remains largely untapped.
“This study is of considerable importance as it highlights, with
facts and figures, the immense potential of photovoltaic power in
Sunbelt countries”, stated EPIA’s
Secretary General, Adel El Gammal. “Photovoltaic, with its unique
fundamentals, increasingly constitutes a clean and competitive alternative to conventional fuels and
will certainly become a mainstream electricity source capable of
meeting the soaring electricity demand of growing economies in the
Sunbelt region and elsewhere in

Strommix
Der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromversorgung ist 2010 nur schwach gestiegen. Mit rund 17 Prozent lag er etwa einen halben Prozentpunkt höher als im Vorjahr. Dies sind
vorläufige Ergebnisse der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik für das Bundesumweltministerium. Der relativ schwache Anstieg ist dennoch
bemerkenswert, weil der Energieverbrauch aufgrund
des wirtschaftlichen Aufschwungs sowie der kalten
Witterung deutlich über dem Vorjahresniveau lag.

www.sunbesolar.com

Aktuelle Szenarien zeigen, dass die erneuerbaren Energien in zehn Jahren bereits 40 Prozent zur Stromversorgung beitragen können. Dabei wird eine Steigerung um 12 Terawattstunden (TWh) pro Jahr als
realistisch angesehen (1 Terawattstunde = 1 Milliarde kWh). Der Anteil der erneuerbaren Energien am
gesamten Endenergieverbrauch für Wärme stieg von
9,1 Prozent 2009 auf knapp 10 Prozent 2010.

the World” he added. The study,
which looks at criteria such as investment attractiveness, and the
competitive potential of photovoltaics, identifies three typical
deployment scenarios. It shows

that the photovoltaic potential of
the Sunbelt countries could range,
depending on the scenario, from
60 to 250 GW by 2020, and from
260 to 1,100 GW in 2030, representing 27-58 per cent of the fore-

Messehighlights

17 Prozent erneuerbare Energien

Außerdem war 2010 ein außerordentlich windschwaches Jahr. Der Windstrom-Ertrag erreichte mit
36,5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) den niedrigsten Wert seit 2006. Dennoch war die Windenergie
mit rund 6 Prozent Anteil an der gesamten Strombereitstellung wieder die wichtigste Säule bei den Erneuerbaren Energien. Deutliche Steigerungen waren
bei der Stromerzeugung aus Biogas sowie bei der
Photovoltaik zu verzeichnen. Der Solarstrom konnte seinen Beitrag nahezu verdoppeln und rund 2 Prozent des gesamten Strombedarfs bereitstellen.

Sao Paulo is growing with an ever increasing demand for energy. Photovoltaic power can be
the solution for sunny countries such as Brazil.

Meet us at

Intersolar Europe
on the French Solar pavilion
Hall B3 - Stand n°130
June 8-10, 2011

casted global installed photovoltaic
capacity by then. With system
prices expected to decrease by up
to 66 per cent in 2030, photovoltaic electricity would see its generation costs dropping fast.

Messewelt

26

Intersolar Europe 2011 / Stellenmarkt

Ein motiviertes Messeteam
schafft begeisterte Besucher
„Soll ich ...
... bezüglich der Messe Social Media nutzen?“

Der Experte antwortet:
„Allerorten wird getwittert, gebloggt, gexingt. Wie? Noch keinen
facebook-Account als mittelständisches Unternehmen? Ein ungläubiger Blick ist die Folge. Nachdenken ist jedoch angesagt gründliches Nachdenken sogar.
Grundsätzlich gilt für Social Media:
Wenn, dann richtig und eher in
b2c- als in b2b-Segmenten. Social Media ist eine strategische Kommunikationsaufgabe. Eine Messe
kann ein Anlass sein, sich mit
dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch dafür, solche Elemente einzuführen, aber kein Grund.
Der Grund kann nur in einem
substanziellen Beitrag von Social
Media zur gesamten Unternehmenskommunikation liegen.
Wenn jedoch solche Aktivitäten gestartet werden, dann bietet eine
Messe natürlich erhebliches Potenzial. Wie gesagt: Eingebunden
in die gesamte Kommunikationslinie des Unternehmens. Vorberichterstattung, Live und auch im
Nachgang lassen sich eine ganze
Reihe von Themen und Anlässen
dafür finden. Was kann das konkret
sein? Beispielsweise ließe sich das
Event bei Xing mit dazugehörigem
Einladungsmanagement anlegen,
Wünsche nach Themen oder Gesprächspartnern könnten vorab
erfragt werden, oder gar, soweit
das zur Zielgruppe passt, Anregungen für die Umsetzung von
Messeaktivitäten eingeholt werden. Während der Messe eignen
sich besonders Fotos zur Illustration.
Obligatorisch sind Statusmeldungen zum eigenen Geschehen auf
dem Stand. Mehr als fünf Meldungen am Tag sollten es jedoch
nicht sein. Schließlich gilt auch für
Social Media die alte Kommunikationsregel: „Du sollst nicht langweilen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Die gute Vorbereitung des Teams führt zum erfolgreichen Messeauftritt

D

urften Sie diese Erfahrung auch
schon einmal machen: Sie kommen
erwartungsfroh auf die Messe, betreten
– eventuell sogar auf eine Einladung hin
– einen Anbieterstand, und dann passiert: nichts! Keine freundliche Begrüßung, keine persönliche Ansprache, niemand, der Sie nach Ihren Wünschen
fragt, kein Mensch, der sich um Sie kümmert, niemand, der sich zuständig fühlt.
In einer Zeit, in der das Wort Kundenorientierung in aller Munde geführt
wird, sollte dies fernab jeder Realität sein.
Leider jedoch geraten Messebesucher
immer wieder in diese oder vergleichbare Situationen. Gerade jetzt sollten Sie
das ändern!
Viele Unternehmen locken mit spektakulären Standbauten, innovativen, teilweise interaktiven Exponaten, attraktiven
Shows und Messeparties, die ihresgleichen suchen. Viel Geld und Material werden investiert, um Interessenten zu einem Standbesuch zu verführen. Nur:
Sind die Mitarbeiter, die sie dort erwarten, auch gut genug darauf eingestellt,
aus Messegesprächen Aufträge oder
mindestens weiterführende Kontakte
zu machen? In Zeiten des Kundenrückgangs sollten man gerade bei den hohen
Kosten für eine Messe darauf achten,
dass sie zum Erfolg wird.

The 5th European Solar Thermal
Energy Conference (ESTEC) will
take place in Marseille, France,
on 20 and 21 October 2011.
Over 500 participants are expected to attend this definitive
event for the European solar
thermal industry.
ESTEC is a biennial international
conference bringing together
key players in the field of solar
thermal to share the latest information on market trends, political and regulatory developments
as well as on innovations. In
2011, for the first time, an entire
session will be entirely dedicated to installers, mainstay of the
European solar thermal sector
and its success.

Für die gelungene Kundenansprache braucht es motivierte Mitarbeiter.
Mehrere Studien und empirische Untersuchungen in den letzten Jahren haben
deutlich gezeigt, dass in der geeigneten
Ansprache der Besucher und im kommunikativen Umgang mit diesen der Erfolgsfaktor Nr.1 liegt.

Formulieren Sie klar, kurz und leicht verständlich Ihre Messeziele. Solche können beispielsweise sein: „Wir gewinnen
neue Kunden!“oder „Wir erobern neue
Märkte!“ oder „Wir präsentieren uns als
besonders kundenorientiertes Unternehmen!“ oder „Wir bringen unser neues Megaprodukt X auf den Markt!“ Nur
wer weiß, wohin er will, kann auch den
richtigen Weg bewusst wählen – dies gilt
auch für den Messeauftritt.

Zu einem gelungenen Gesamtauftritt
gehört also außer Pre-Marketingaktionen
und einem attraktiven, einladenden
Standbild vor allem die professionelle
Vorbereitung des Messeteams. So wie
Sie starten, liegen Sie im Rennen. Der er- Karl Heinz Lorenz,
ste Schritt ist mithin auch der wichtigste: www.lorenz-seminare.de

Buchtipp

Messetraining für den Mittelstand

Wie Mittelständler ihren Messeauftritt
erfolgreich gestalten
Weitere Themen, denen sich die Autoren annehmen, befassen sich mit der
richtigen Auswahl der Messestandorte,
dem Kontaktaufbau zu Messebesuchern
sowie dem erfolgreichen Medien- und
Marketingmanagement. Auch zu Fragen
der Messenachbereitung hält der Ratgeber Antworten parat: Dazu gehören
Tipps zur Erfolgskontrolle des Messeauftritts genauso wie Hinweise darauf,
welche Arbeiten nach dem Messeauftritt
zu erledigen sind. Auch Alternativen zu deutsche Wirtschaftsmedien. Die deutUnternehmer gewinnen einen profunden Ausstellungen auf Messen sowie hilf- sche Messewirtschaft ist ein zentrales
Überblick und werden in die Lage ver- reiche Hinweise zu Auftritten auf Mes- Thema ihrer Tätigkeiten.
setzt, die wesentlichen Stellschrauben sen im Ausland werden thematisiert.
Messetraining für den Mittelstand, Linde
des Messeerfolgs zu erkennen und zu
prüfen, wo es in ihrem Unternehmen Die Autoren David Selbach und Olaf Verlag Wien Ges.m.b.H., Wien 2007,
Wittrock schreiben für überregionale 22 Euro.
Nachholbedarf gibt.
Die Autoren bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen für einen gelungenen und effizienten Messeauftritt. Erörtert werden
die zentralen Fragen rund um die Messebeteiligung: Ist ein Messeauftritt für
mein Unternehmen überhaupt sinnvoll? Wenn ja, wo präsentiere ich mich;
wie und mit welchem Personal? Was
kostet mich der Messeauftritt?

Solar Thermal
Energy Conference

With its 8% market share in Europe, the booming French market has grown from 83,900 m²
(58,730 kWth) in 2003 to
335,000 m² (234,500 kWth) in
2009, a fourfold increase in installed capacity over six years.
However, in 2009, after years of
uninterrupted growth, the solar
thermal market contracted in
metropolitan France (-15 per
cent) in spite of an overall increase of 19 per cent over the
whole territory, including overseas departments.
The objectives set by the MultiYear Investment Programme for
renewable heat are ambitious
and foresee a great potential
for growth in the French market.
One million square metres of
solar panels should be installed
annually in France by 2012
against 335,000 m² in 2009. Numerous companies have already
invested in the production of
solar collectors. France and the
solar thermal industry is a net
exporter. The sector represents
a real economic growth factor
since in Europe it already employs over 40,000 people and
generates a turnover exceeding
three billion euro.
At ESTEC 2011 in Marseille,
there will be a strong emphasis
on emerging markets in southern
Europe, northern Africa and the
Middle East. Besides the Mediterranean Solar Plan, the European
solar thermal industry must seek
these new markets as well as
actively contribute to their development.
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Sechs Millionen leben mit Solarenergie
I

n Deutschland nutzen mehr als sechs
Millionen Menschen die Kraft der Sonne und nehmen damit Ihre Strom- oder
Wärmeversorgung selbst in die Hand.
Das ist ein zentrales Ergebnis der repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des
Bundesverbandes Solarwirtschaft durch-

geführt und zur Woche der Sonne 2011 Unabhängigkeit sind die Hauptgründe
vom 6. bis 15 Mai vorgestellt wurde.
dafür. „Die Nutzung der Solarenergie ist
längst zu einer Volksbewegung geworLaut der Umfrage sagen 62 Prozent der den, von der alle Bürger profitieren und
Deutschen, sie würden am liebsten die quer durch alle Gesellschaftsschichselbst ihren Energiebedarf erzeugen oder ten reicht,“ sagt Carsten Körnig, Haupttun dies bereits. Umweltschutz und geschäftsführer des BSW-Solar.
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Messestadt München
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Solarenergie
von Bosch.

Zum Bier echte Schmankerln
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

Regionale Küche

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12, 80802 München
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Dietlindenstraße
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1, 80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayerischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2 bis Münchner Freiheit,
dann Bus 23
Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17
80539 München
Telefon: 089 21252650
www.kempinski.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3
80802 München
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 0331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Sie werden
dran hängen.
Lange.
Münchner Gastlichkeit erleben – die berühmte „Maß“ gehört dazu.
Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Internationale Küche

Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Ratskeller €€
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6

Austernkeller €
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U4

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Stiglmaierplatz
Linie: U1

Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2, 80331 München
Telefon: 089 222195
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Dukatz €€
Maffeistraße 3a, 80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Marienplatz

Italienische Küche

Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4, 80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

„Bayeri#cher Doni#l“

Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt

Täglich Live-Musik

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

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U1

25 Jahre Leistungsgarantie* für kristalline Solarmodule. Bosch entwickelt, produziert
und überwacht seine Module in eigenen, hochmodernen europäischen Werken.
So schaffen wir die Voraussetzung für eine dauerhaft hohe Ertragskraft sowie eine
lange Lebensdauer der Module. Wir bieten Ihnen zudem über zehn Jahre BoschProduktgarantie bei kristallinen Modulen. All das trägt dazu bei, dass Bosch – sowohl
in naher als auch in ferner Zukunft – als zuverlässiger Partner für Sie da sein wird.

zu München

am Marienplatz

Auf geht’s zum Hax’n-Essen!

Nebenräume für 8 -120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche

Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Indische Küche

Anzeige

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

Halle A

Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München

Knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödeln 7,95 €
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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.

Mehr erfahren? www.bosch-solarenergy.de

* Bosch Solar Energy AG garantiert, dass die Module im Zeitraum von 25 Jahren, mindestens 80 % der
ausgewiesenen Leistung erbringen.

