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Photovoltaik den entscheiden
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tion mit modernen Strahlquel
len mit hohen Repetitionsraten
kann er den Durchsatz in der Laufender Prozess zum selektiven Abtrag einer Siliziumnitridschicht
Produktion signifikant erhöhen. auf einem Siliziumwafer.
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Maximum uncertainty of 1.8 per cent
Precision measurements verify power output of PV solar modules

T

he CalLab PV Modules of the
Fraunhofer Institute for Solar
Energy Systems ISE has further im
proved the accuracy of its precision
measurements on photovoltaic so
lar modules. Belonging to the best
worldwide, its precision testing
with a measurement uncertainty of
only 1.8 per cent enables the man
ufacturer to exactly determine the
PV module power. For investors,
this increases both the reliability
and the calculation certainty.
Photovoltaics plays a key role in the
energy transformation to renew
able energy sources and is experi
encing historical success world
wide. In May 2012, the level of so
lar electricity production in Ger
many reached more than 22 gi
gawatts for the first time. Cur
rently the worldwide installation of
photovoltaics is at 60 GW, with a
sharp rising trend. In this fast de
veloping market, quality assurance

Preparing the power measurements of PV modules.
is crucial. Accurate calibration of
photovoltaic (PV) modules is enor
mously important for R&D and
production. It is an indispensable

factor for module manufacturers,
investors and operators of PV pow
er plants. The new record value of
±1.8 percent uncertainty is deter

mined with consideration to a so searchers in Freiburg calibrate ref
called spectral mismatch correction. erence modules for production
lines and carry out spot checks to
“With this value, CalLab PV Modules verify the guaranteed power out
at Fraunhofer ISE offers manufac put in accordance with the inter
turers a reference with which they national standards.
can even more precisely determine
the power output of their PV mod The module measurements include
ules”, explains a visibly pleased the currentvoltage curves as well
Klaus Kiefer, Department Head, as electrical characteristics meas
Quality Assurance PV Modules and ured under standard test condi
Power Plants. “For a production tions (1000 W/m², 25°C and AM1.5).
volume of 2 GW, a power deviation For the precision measurement in
of one per cent corresponds to a accordance with IEC 609041, the
monetary value of about 14 million spectral mismatch correction is de
euro. On the side of the investors, termined according to IEC 60904
a high degree of certainty is de 3. Here the measurement uncer
manded in calculating risk premi tainty was improved from ± 2 to ±
ums and in the overall calculation 1.8 per cent. In addition to highly ac
curate power measurements, the
for PV power plants.”
Fraunhofer researchers also offer
The calibration laboratory of Fraun services in the development of
hofer ISE has been accredited since measurement standards for new
1986. It is considered one of the top technologies as well as in the qual
calibration laboratories worldwide ification of entire solar simulators
over the past 25 years. The re on production lines.

Silikone gegen das Alter

Solare Wasserstofftankstelle

Forscher entwickeln Schutzschicht für PVModule

Mit Sonne und Wasser Auto fahren

PhotovoltaikModule liefern Strom
ohne Risiken und Nebenwirkun
gen für Umwelt und Klima. Doch er
ist teuer. Die Module müssen daher
möglichst lange halten. Amerika
nische FraunhoferForscher suchen
jetzt nach Materialien, die Solar
zellen vor zerstörerischen Um
welteinflüssen schützen.
Manchmal entscheiden wenige
Cents über Erfolg oder Misserfolg
einer Technologie. Solange Solar
strom teurer ist als Energie, die aus
fossilen Rohstoffen gewonnen
wird, ist sie auf dem freien Markt
nicht konkurrenzfähig. Zu den Er
folg versprechenden Materialien
gehören Silikone. Diese sind Zwit
ter, die sowohl mit Kristallen als
auch mit Kunststoffen verwandt
sind, sich aber keiner Gruppe rich
tig zuordnen lassen.
Die PhotovoltaikIndustrie nutzt
Silikone schon seit längerem zum
Verkapseln von Modulen. Zum La
minieren wurden sie bisher jedoch
kaum eingesetzt. Die Laminierung
ist eine Schutzschicht, die die zer
brechlichen Siliziumwafer umgibt.
Die meisten Hersteller schützen

die Wafer bisher mit ÄthylenVi
nylAcetat.
Um herauszufinden, ob sich das
ÄthylenVinylAcetat durch Silikon
ersetzen lässt, ging ein Team von
Wissenschaftlern ans Werk. Die Ex
perten übergossen Photovoltaik
Zellen mit flüssigem Silikon. „Wenn
dieses aushärtet, versiegelt es die
Zellen, die elektronischen Bauteile
sind damit optimal geschützt“, so
Project Manager Rafal Mickiewicz.
Aus den mit Silikon laminierten
Zellen bauten die Experten Proto
typen und prüften diese Photo
voltaikModule nach allen Regeln
der Ingenieurskunst: Die Module
wurden in einer Klimakammer bei
niedrigen Temperaturen und zy
klischen mechanischen Belastun
gen geprüft. Anschließend testeten
die Ingenieure mit einem Lichtblitz
die Leistungsfähigkeit der Module
und suchten mithilfe von ElektroLu
mineszenzImaging nach Mikroris
sen. Der Vergleich der Ergebnisse
mit denen konventioneller Solar
module zeigte, dass silikonum
mantelte PhotovoltaikModule zy
klische Belastungen besser stand
halten.

Das FraunhoferInstitut für Solare Energie
systeme ISE in Freiburg hat eine solare Was
serstoffTankstelle eingeweiht. Die öffentlich
zugängliche Tankstelle stellt nicht nur eine
Forschungsplattform dar, sie ist gleichzeitig
ein Meilenstein im WasserstoffTanknetz
des Landes. Die angestrebte Energiewende
mit einem starken Ausbau der Erneuerbaren
Energien benötigt Wasserstoff als Langzeit
Speicher sowie als Kraftstoff in der Mobilität.
Aus Sonnen oder Windenergie erzeugter
Strom kann in Elektrolyseuren zu Wasserstoff
umgewandelt werden, der in Brennstoff
zellen betriebenen Elektrofahrzeugen bei Be
tankungszeiten von drei Minuten eine Reich
weite von über 400 km erzielen kann.
Die WasserstoffTankstelle ist eine von we
nigen, die die gesamte Energiekette – vom
regenerativ erzeugten Strom über die
Elektrolyse bis zur Betankung – aufweist. Das
Fraunhofer ISE befasst sich seit seiner Grün
dung mit der Elektrolysetechnik und dem
Wasserstoff als Treibstoff für Brennstoff
zellen sowie als Speichermedium für rege
nerativ erzeugten Strom. Die Wasserstoff
Tankstelle dient den Forschern als Refe
renzprojekt für weitere Entwicklungen in der
emissionsfreien Mobilität. Gleichermaßen
interessant sind Elektrolyseure als regelba
re Last zur Stabilisierung des Stromnetzes im
Kontext der fluktuierend ins Netz speisenden

Öffentliche, solare Wasserstofftank
stelle des Fraunhofer ISE.
erneuerbaren Energien. „Die konsequente
Transformation unseres Energieversor
gungssystems hin zu 100 Prozent erneuer
baren Quellen zählt zu den wesentlichen He
rausforderungen unserer Gesellschaft in
den nächsten Jahren“, ist Institutsleiter
Prof. Eicke R. Weber überzeugt und fügt hin
zu: „In der Speicherfrage spielt dabei der
Wasserstoff eine herausragende Rolle, da
hierdurch überschüssiger Strom im Netz in
beliebigen Mengen gespeichert werden und
dann bedarfsgerecht beispielsweise in die
Mobilität überführt werden kann.“

Innovationen
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Neues Verfahren zur PVModulproduktion
TPedgeModul durchläuft mechanische Lastprüfung mit Erfolg

TPedgeModul: Die Zeit und Kostenersparnis sind Folge eines einfacheren Modulaufbaus und einer völlig neuartigen Produktionstechnologie.

D

as vom FraunhoferInstitut für
Solare Energiesysteme ISE und
bytonic glass gemeinsam entwi
ckelte TPedge Modul hat die me
chanische Lastprüfung und die Ha
gelprüfung erfolgreich durchlau
fen. Kennzeichnend für die TPedge
Modultechnologie sind das punk
tuelle Fixieren der Zellmatrix –
ohne Lamination – sowie eine Glas
randversiegelung. Die TPedge Mo
dule im Vollformat von 1636 mm x
985 mm wurden jetzt erfolgreich
der mechanischen Lastprüfung bis
2400 N/m2 und der Hagelprüfung
mit Kugelgeschwindigkeiten von 23
m/s unterzogen.
Die Prüfungen an je zwei TPedge
Modulen orientierten sich an den
Anforderungen der Norm IEC 61215.
Nach der Prüfung im akkreditierten
TestLab PV Modules des Fraunho
fer ISE war kein Leistungsverlust an
den Modulen feststellbar. Für Mo
dule, die den vollständigen Prüf
zweig laut Norm durchlaufen, sind
Leistungsverluste bis fünf Prozent
in den betrachteten Teilprüfungen
zulässig. Nach einer Statistik des
TestLab PV Modules gehen etwa
zehn Prozent der Modulausfälle in
Zertifizierungsprüfungen auf das

Konto der mechanischen Last und
Hagelprüfung. Das TestLab PV Mo
dules in Freiburg ist eine gemein
same Einrichtung des Fraunhofer
Instituts für Solar Energiesysteme
ISE und des Prüf und Zertifizie
rungsinstituts VDE.

Die Produktionslinien für TPedge
Module lassen sich in verschiede
nen Ausbaustufen auslegen. In der
seriellen Fertigungslinie ist die Pro
duktion eines Moduls in weniger als
einer Minute möglich – im Ver
gleich zu 16 Minuten, die mit dem
Standardverfahren nötig sind. Das
neue Fertigungsprinzip ist an die in
der Isolierglasproduktion verwen
dete Dichtungstechnologie ange
lehnt. Die Entwicklung des TPedge
Verfahrens zur Produktion von Mo
dulen mit thermoplastischer Ab
dichtung an der Glaskante stellt ei
nen großen Innovationssprung in
der Modulproduktion dar.

Kostenreduktion in
der Modulproduktion
Das TPedgeModul ist eine ge
meinsame Entwicklung des Fraun
hofer ISE in Freiburg und der Bys
tronic glass Gruppe auf der Basis ei
nes FraunhoferPatents. Das Wafer
basierte Solarmodul kann deutlich
schneller und kostengünstiger pro
duziert werden als herkömmliche
WaferModule. Die Zeit und Kos
tenersparnis sind Folge eines ein
facheren Modulaufbaus und einer
völlig neuartigen Produktions
technologie.
„Die Zellmatrix wird punktuell zwi
schen zwei Glasscheiben fixiert“, so
Dr. Harry Wirth, Bereichsleiter
Photovoltaische Module, Systeme
und Zuverlässigkeit am Fraunhofer
ISE. „Der Einsatz von Folien und das
dazugehörige Laminieren sind nicht
nötig.“ Die Randabdichtung des

Bei älteren Solarmodulen ist deutlich der Aluminium
rahmen zu erkennen der fällt beim TPedgeModul weg.
TPedgeModuls erfolgt über die
Applikation des thermoplastischen
Materials TPS® bei 130°C, auch ein
zusätzlicher Aluminiumrahmen ist
nicht notwendig.

die Kosten der Modulproduktion
ohne Solarzellen um 30 bis 40 Pro
zent senken – bei einer ange
strebten Taktzeit von 45 Sekun
den pro Modullinie. Die Gesamt
kosten eines PVModuls können
Tobias Neff, Produktmanager Solar somit – je nach Kostenanteil der So
bei Bystronic glass erklärt: „Mit larzellen – um etwa 14 Prozent re
der TPedgeTechnologie lassen sich duziert werden.“

Fraunhofer ISE und Bystronic glass
werden im Laufe des Jahres 2012
rund 200 TPedgeModule fertigen,
bestimmt für den Einsatz in der Fas
sade eines institutseigenen Labor
neubaus. Das Projekt zielt auf die
Weiterentwicklung und Erprobung
der TPedgeTechnologie und wird
mit Mitteln des Bundesumweltmi
nisteriums gefördert. Mit 1100 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern ist
das FraunhoferInstitut für Solare
Energiesysteme ISE in Freiburg das
größte europäische Solarfor
schungsinstitut.

Innovationen
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Several hundred plant designs at the push of a button
The share of renewable energies in the
overall energy mix is rising rapidly world
wide. With threefigure growth rates,
photovoltaics (PV) play a major role. Yet
the task of planning largescale PV pow
er plants spanning several square kilo
meters is a complex one. With customer
specifications, regulations and govern
ment subsidy programs to consider, de
signers must also account for numerous
other factors including weather, climate,
topography and location. These factors,

in turn, influence the selection and place
ment of the individual components which
include the PV arrays with their solar mod
ules, inverters and wiring, not to mention
access roads. Until now, engineers have
designed solar power plants using CAD
programs, with every layout and every
variation painstakingly generated sepa
rately. This is a very timeconsuming ap
proach. To improve a planned power
plant in terms of certain criteria, or to
compare different concepts with one

another, oftentimes the entire planning
process has to be repeated.
In future, this approach will be improved
considerably: Researchers at the Fraun
hofer Institute for Industrial Mathe
matics ITWM in Kaiserslautern, in col
laboration with Siemens Energy Photo
voltaics, have developed a new planning
software that makes it possible to build
solar power plants better and more
quickly.
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Equipment & Materials
• Raw Materials
• Ingot Production
• Waferbased Module
Production
Cell Production
• Module Production
• Thinfilm Module Production
• Glass
Solar Glass
Production
• Integration
Assembly of Production
Lines
• Laser and Optoelectronic

Devices
• Testing
• Chemicals
Gases
• Handling and Logistics
BalanceofSystems
Components
• Inverters
• Energy Storage Systems
• Batteries
• Charge Regulators
• Cabling and Connection
Devices
Junction Boxes

• Mounting and Tracking
Systems
Distributor, Assembler
• Supplier
Distributor
• Integrator
Assembler for PV Systems
PV Products
• Silicon
Ingots
• Wafers
Solar Cells
• Waferbased

PV Modules
• Thinfilm PV Modules
• Concentrator Modules
• BIPV Products
Individual Categories
• Governmental Authority
Association
Utility
• Engineering
Consulting
• Project Development
• Research
Laboratory
• Educational Sector

University
• Promotion
Financing
Investment
• Media
Publisher
• Software
Simulation
• Information and
Communication
Technologies (ICT)
• Certification / Accreditation
Inspection / Testing
• Measurement and Control
Technologies
Solar Simulator

Innovationen

··· 6 ···

Paving the way to the finished product
Certification standards for a safe fuel cell technology

T

Director of Fuel Cells at NEXT EN
ERGY comments, “With our active
cooperation in the standardization
committees, we want to strength
en the interests of the German
fuel cell industry in the interna
tional arena.”

he market launch of fuel cell sys
tems is picking up speed. With
the objective to develop standards
for the approval, certification and
standardization of hydrogen and
fuel cell components and systems,
an expert platform made up of
three German research institutes
has now been formed. The partic
ipating institutions are the Center
for Fuel Cell Technology (ZBT), the
Fraunhofer Institute of Solar Ener
gy Systems ISE in Freiburg as well
as NEXT ENERGY in Oldenburg.
The accredited Testing Laboratory
for Fuel Cell Technology (PBT) at
ZBT in Duisburg as well as the Test
Lab Fuel Cells at Fraunhofer ISE of
fer testing according to the stan
dards for fuel cell modules and mi
cro fuel cells. “These tests are re
quired for the certification of fuel
cell products and provide a legal
cover for manufacturers,” explains

Fuel Cells Test Center at ZBT in Duisburg.
Joachim Jungsbluth, head of the
PBT in Duisburg. Dr. Jürgen Wolf,
Head of the Test Lab Fuel Cells at
Fraunhofer ISE adds: “At our test

ing centers, we are pleased to be
able to offer companies direct ac
cess to the required tests.” PBT,
Fraunhofer ISE and NEXT ENERGY

have been involved in the German
and international standardization
committees for many years. More
over, Dr. Alexander Dyck, Division

In a recently organized workshop
attended by more than 45 experts
from industry, research and special
interest groups, information about
experiences with approval and
certification as well as standardi
zation work was presented. The
discussion emphasized the huge
number of documents required
in the certification process. All
manufacturers of certificated fuel
cell products recommend that
technical advisers be integrated at
a very early phase in the product
planning. Here can Fraunhofer
ISE, NEXT ENERGY and PBT offer
their expertise.

FairTraveller
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Prognose: Geschäftsreisen 2013 teurer
Advito prognostiziert für 2013 moderaten Preisanstieg bei Geschäftsreisen

A

Zum ersten Mal geht der Forecast
dieses Jahr auf die Sekundärreise
kosten für Verpflegung, Roaming
und lokale Fahrtkosten ein, die
schätzungsweise bis zu 18 Prozent
der Reisekosten ausmachen und ab
2013 durch die Nutzung neuer Tech
nologien großes Einsparpotenzial
bieten.
„In der aktuellen Situation ist es
wichtiger denn je, dass sich Ein
käufer bei Verhandlungen ihrer

steht in Lateinamerika, die zu einem
Anstieg der Preise um 6 bis 7 Pro
zent führt. In Europa ist die Nach
frage am geringsten, was einen
Preisanstieg von nur 2 bis 3 Prozent
nach sich zieht. Nordamerika und
Asien liegen bei den Flugpreiser
höhungen mit 4 bis 5 Prozent da
zwischen, der Südwestpazifikraum
bei 2 bis 4 Prozent. Der Haupt
grund für die Preissteigerungen
ist eine strenge Kapazitätenregu
lierung durch die Airlines.

Hotels
Die ADR bei Hotels wird 2013 an
steigen. Ausnahmen sind Australien
und Lateinamerika, wo eine starke
Nachfrage die Preise in die Höhe
treibt. Die erwarteten Preissteige
rungen betragen: 2 bis 4 Prozent in
Nicht nur Hotels, auch Flüge werden laut Prognose für das Jahr 2013 preislich zulegen. USA
Europa, 6 bis 7 Prozent in Nord
und Asien liegen bei den Flugpreiserhöhungen bspw. bei 4 bis 5 Prozent.
amerika, 8 bis 14 Prozent in La
teinamerika, 5 bis 10 Prozent im Na
Nachfragemacht bewusst sind, bei achtet und Reisende zu bewusste Hotels zu erweitern, um eine bes hen Osten, 5 bis 8 Prozent in Asien
Entscheidungen auf genaue Da rem Einkaufsverhalten, zum Bei sere Buchungsquote von verhan und 6 bis 10 Prozent im Südwest
tenanalyse stützen und die Reise spiel durch frühzeitige Buchungen, delten Raten zu erzielen.“
pazifik. Zweistellige ADRErhö
kosten ständig im Auge behalten“, animiert werden. Im Hotelbereich
hungen sind wieder in den Top
empfiehlt Bob Brindley, der Leiter lassen sich Einsparungen durch
Städten wie New York, Hong Kong
von Advito. „Zum Beispiel sollten kleinere Downgrades im Unter
und Singapur zu erwarten, sowie in
angesichts steigender Flugpreise bringungsstandard erreichen. Bei Advito erwartet weltweit eine ge Australien und Lateinamerika.
auf einschränkende Bedingungen hochfrequentierten Destinationen mäßigte Preiserhöhung bei Flug
wie Mindestaufenthaltszeiten ge empfiehlt es sich, die Auswahl der preisen. Die größte Nachfrage be Quelle: www.businesstravel.de

Flüge

Der Auma begrüBt das sogenannte ,,Bettensteuer-Urteil

,,

dvito, die unabhängige Bera
tungssparte von BCD Travel,
prognostiziert in der aktuell er
schienenen Branchenprognose
„2013 Industry Forecast“ eine zu Be
ginn des nächsten Jahres nur lang
sam steigende Nachfrage für den
Bereich Geschäftsreisen. Die an
haltenden Unsicherheiten in der
Eurozone beeinflussen auch die
Wachstumsraten in anderen Tei
len der Welt, sogar im hochkon
junkturverwöhnten China. Da je
doch vor allem die Fluggesell
schaften ihre Kapazitäten stark re
gulieren, wird die Nachfrage das An
gebot dennoch übersteigen, was zu
leichten bis mittleren einstelligen
Preisanstiegen bei Flugtickets und
Hotelraten führt.

Die BettensteuerErhebung bei Geschäftsreisen ist teilweise unzulässig
Aussteller und Besucher deutscher
Messen bleiben künftig wohl von
zusätzlichen Übernachtungskos
ten durch die sogenannte Bet
tensteuer verschont. Die Steuer
wird derzeit in mehr als 20 deut
schen Kommunen erhoben. Wie
das Bundesverwaltungsgericht am
11. Juli 2012 urteilte, dürfen Ge
meinden Steuern nur auf privat
veranlasste entgeltliche Über
nachtungen erheben, nicht jedoch
auf solche, die beruflich erforder
lich sind.
Die pauschale Erhebung einer Kul
tur oder Tourismusförderabgabe
auf alle Übernachtungen in Beher
bergungsbetrieben ist somit un
wirksam. Bei der sogenannten Bet
tensteuer handelt es sich laut
Bundesverwaltungsgericht um eine
örtliche Aufwandssteuer. Eine sol
che Steuer könne auf Konsum er

hoben werden, nicht aber auf Tä
tigkeiten zur Erzielung von Ein
kommen.
Als Verband der deutschen Mes
sewirtschaft begrüßt der AUMA
das Urteil ausdrücklich. Er hatte be
reits nach den ersten Einführungen
der Bettensteuer in einzelnen Kom
munen gefordert, beruflich veran
lasste Übernachtungen von dieser
Zusatzbelastung auszunehmen.
Denn Standpersonal und Messe
besucher haben in der Regel knapp
kalkulierte Zeit und Kostenpläne
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Bettensteuer nur auf privat veranlasste
und daher kaum die Gelegenheit,
Hotelübernachtungen erhoben werden darf.
Kultur und Freizeitangebote der je
weiligen Messestadt wahrzuneh
men, die logische Folge muss daher Rhein. Beide Städte erheben nach Oberverwaltungsgericht erfolglos Übernachtungen dienen bei einer
lauten, die Geschäftsreisenden von ihren Satzungen eine sogenannte geblieben. Auf die Revisionen hat wertenden Betrachtung nicht der
Kulturförderabgabe für entgeltliche das Bundesverwaltungsgericht die Verwendung, sondern der Erzie
der Erhebung zu befreien.
Übernachtungen in ihrem Stadt Urteile des Oberverwaltungsge lung von Einkommen und unter
Die Revisionsklägerinnen betrei gebiet. Die Normenkontrollanträge richts geändert und die Satzungen liegen daher nicht der Aufwand
ben Hotels in Trier und Bingen am gegen die Satzungen sind bei dem für unwirksam erklärt. Berufliche besteuerung.

Messewelten
Outbound to Latin
America
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Rekordwirkungsgrad von 21 Prozent

The solar industry in Latin America
is starting to take off, aided by
shrinking costs for photovoltaics
and new government programs
that facilitate business, experts
said in early September at Solar
Power International 2012.

Das Institut für Solarenergieforschung
Hameln stellt gemeinsam mit der Q
Cells SE eine nTyp EmitterWrap
Through – Solarzelle mit einem Wir
kungsgrad von 21,0% auf einem Wa
ferformat von (156×156) mm2 vor.

The Latin American region of near
ly 600 million residents holds great
promise for solar, thanks to rela
tively high costs for electricity, am
ple sunlight and a fastexpanding
middle class that is increasing its en
ergy consumption, panelists said.
Puerto Rico, the U.S. Caribbean is
land of 4 million people, offers
one of the best solar markets short
term. The island has ambitious re
newable energy targets and of
fers both federal and local incen
tives for solar, said industry veter
an Elias Behar, who runs Latin
American sales for manufacturer
SolarWorld Americas.

Solar Summit
Freiburg 2012
Zum fünften Mal findet am 18. und
19. Oktober 2012 die internationa
le Konferenz „Solar Summit Frei
burg – Highlights and Trends in
Solar Energy“ im Freiburger Kon
gresszentrum Konzerthaus Frei
burg statt. Die Konferenz vermittelt
einen Überblick über Technologien
solarer Energiewandlung. Ergän
zend zu aktuellen Forschungs und
Entwicklungsergebnissen werden
auch Markt und Politikgeschehen
im Fokus der Diskussion stehen. Das
Schwerpunktthema dreht sich in
diesem Jahr um die nachhaltige
Stadtentwicklung und steht unter
der Überschrift „The Future Sus
tainable City“.
Das Programm des „Solar Sum
mit Freiburg 2012“ ist aufgefächert
in die Themenbereiche: Intelligen
te Transformation unserer Ener
gieversorgung, das genannte
Schwerpunktthema „The Future
Sustainable City“ sowie Solar
technologietrends, untergliedert in
Heizen und Kühlen, Speichertech
nologien und Photovoltaik. Re
nommierte internationale Refe
renten sowie Experten des Fraun
hoferInstituts für Solare Energie
systeme ISE werden die Themen
präsentieren und mit den Teilneh
mern diskutieren.

Die neuartige nTyp EWTSolarzelle hat einen Wirkungsgrad von 21 Prozent auf
einer Fläche von (20 × 20) mm2.

Bereits bei der 37. IEEE PVSECKonfe
renz in Seattle wurde für das Zellkon
zept ein Wirkungsgrad von 21,6% auf ei
ner Fläche von (20 × 20) mm2 präsen
tiert. Der Zellprozess wird auf mono
kristallinem nTyp CzochralskiSilizium
durchgeführt. Der Bordotierte Emitter
wird mittels Laserstrukturierung defi
niert und mit einer SiliziumnitridAlu
miniumoxidDoppelschicht optimal
passiviert. Außerdem wurde ein neu
artiges Rückseitenkontaktdesign mit 4
Busbars entwickelt. Dieses Design re
duziert die Fingerlänge auf ca. 50 mm
und ermöglicht auch auf dieser großen
Zellfläche Metallisierungswiderstän
de unterhalb von 0,5 Ohm·cm2.

All-time record of abstracts
Presentation of 1,843 abstracts from 74 countries

A

n alltime record number of 1,843
research and industry contributions
from 74 countries have been submitted
for presentation at the 27th European
Photovoltaic Solar Energy Conference and
Exhibition. This is the largest num
ber of abstracts ever received for a
PV solar conference worldwide; it
exceeds the number of abstracts
submitted for the previous EU
PVSEC and even for the joint 25th
EU PVSEC and 5th World Confer
ence on Photovoltaic Energy Con
version in 2010.
This overwhelming contribution
from PV research and industry ex
perts confirms the EU PVSEC as
the platform hosting the world’s
leading conference on Photovolta
ic solar energy and the trendsetting
PV industry exhibition. The EU
PVSEC constitutes the world’s lead
ing sciencetoscience, businessto
business and sciencetoindustry
forum for the global PhotoVoltaic
Solar sector.

particularly strong participation from
continents outside of Europe. The ab
stracts applying for presentation at the
27th EU PVSEC in Frankfurt, Germany, are
currently being reviewed and scored by

For many years, the European Pho
tovoltaic Solar Energy Conference
and Exhibition has combined a
renowned international scientific
conference with a leading PV in
dustry exhibition and trade fair.
Every year, during five conference
days and four trade fair days, new
products and technical innovations
from all areas of photovoltaics and
from all over the world are on
show.

Overwhelming contribution from PV re
search and industry.

the international Scientific Committee
made up of more than 200 leading re
search and industry experts from the
global PV community. The 27th EU PVSEC
A preliminary analysis of the submis is chaired by Dr. Stefan Nowak, Chairman
sions shows a significant trend towards of the Photovoltaic Power System Pro
further internationalisation, including a gramme, International Energy Agency

Strong participation
from outside Europe

(IEA PVPS). Dr. Arnulf JägerWaldau, Eu
ropean Commission, DG Joint Research
Centre, coordinates the international
Scientific Programme Committee to set
up a Conference Programme of highest
scientific standards.

The EU PVSEC is supported by Eu
ropean and international organi
sations such as the European Com
mission, UNESCO – United Nations
Educational, Scientific and Cultur
al Organisation, Natural Sciences
Sector, WCRE – World Council for
Renewable Energy, IPVEA – the Inter
national Photovoltaic Equipment Asso
ciation and EPIA – the European Photo
voltaic Industry Association. The Tech
nical Programme is coordinated by the
European Commission, DG Joint Re
search Centre.
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Messewelten

Die Sonne scheint bis in den Keller

Forschungszentrum stellt Konzepte für Hausenergie-Managementsysteme auf der Messe vor

In den NEXT ENERGYLaboren werden SiliziumDünnschichtSolarmodule auf verschiedenen Oberflächen wie Glas (links) oder flexiblen Metallfolien (rechts) erforscht.

D

ie Eigennutzung von Solar
strom wird für Hausbesitzer
wirtschaftlich zunehmend attraktiv.
Das EWEForschungszentrum NEXT
ENERGY entwickelt und evaluiert
derzeit Konzepte für Hausenergie
Managementsysteme, die mit der
Sonne als einzigem Energieliefe
ranten auskommen. Dabei sollen
sämtliche thermischen und elek
trischen Energieflüsse zwischen
Dach und Keller intelligent ge
steuert werden. Erste Ergebnisse
präsentieren die Oldenburger For
scher auf der Messe.
Aktuell wird über PhotovoltaikAn
lagen bereits mehr als vier Pro
zent des deutschen Stromver
brauchs abgedeckt. „Entgegen der
weitläufigen Darstellung hat da
mit eine äußerst erfolgreiche Markt
einführung der Photovoltaik in
Deutschland stattgefunden. Diese
Entwicklung verdanken wir dem Er
neuerbareEnergienGesetz (EEG).
Bleibt das Ausbautempo konstant,
kann Solarstrom bald zu einer tra
genden Säule der elektrischen Ener
gieversorgung in Deutschland wer
den“, ist Dr. Thilo Kilper, Themen
feldleiter im Forschungsbereich
Photovoltaik bei NEXT ENERGY,

überzeugt. Um dies realisieren zu
können, werde es jedoch in zu
nehmendem Maße wichtig sein,
die Energie der Sonne dezentral
speicherfähig zu machen.
„Bei der Energieversorgung von
Gebäuden werden deshalb Haus
energieManagementsysteme eine
zentrale Rolle spielen. Sie beinhal
ten neben dezentralen Strom und
Wärmeerzeugern auch elektrische
und thermische Zwischenspeicher.
Ihre Aufgabe besteht darin, die
Energieflüsse zwischen Erzeugern,
Speichern, Verbrauchern und dem
elektrischen Niederspannungsnetz
in Abhängigkeit des aktuellen An
gebots an solarer Strahlungsener
gie optimal zu regeln.“

Verbraucherprofile
werden simuliert
Um ein durchdachtes Konzept für
HausenergieManagementsysteme
zu erlangen, ist also interdisziplinäre
Forschung erforderlich. Bei NEXT
ENERGY sind neben dem Photo
voltaikBereich auch die Experten
aus den Bereichen Energiespeicher
und Brennstoffzellen in die Arbei
ten eingebunden. So können die

Simulierung von Verbraucherpro
filen. Die Daten aus den Simula
tionsreihen geben den Wissen
schaftlern Aufschluss über das Zu
sammenspiel aller Bestandteile des
Gesamtsystems. „So können wir
zum Beispiel der Frage nachge
hen, ob die PhotovoltaikAnlage
und der Zwischenspeicher – bezo
gen auf die Erfordernisse der Ver
braucher im Gebäude – optimal
dimensioniert sind, um einen mög
lichst hohen SolarstromEigenver
brauch zu realisieren“, erklärt Kil
per.

Ein HausenergieManagementsystem regelt alle thermischen
und elektrischen Energieflüsse zwischen Dach und Keller.
gung, die das typische jährliche
Einspeiseverhalten einer Photo
voltaikAnlage im Zeitraffermodus
darstellen. Generiert wurden diese
Profile aus den Betriebsdaten der
institutseigenen PhotovoltaikAn
lage. Komplettiert wird der Prüf
Als Datenbasis stehen selbst er stand durch einen Netzsimulator so
stellte Erzeugerprofile zur Verfü wie durch elektronische Lasten zur
Forscher zum Beispiel einen kürzlich
eingerichteten Prüfstand zur Si
mulation von Solarmodulen, So
larmodulsträngen und Solargene
ratoren bis zu 30 kW Leistung nut
zen.

Auch lasse sich das Lade und Ent
ladeverhalten des Speichers sowie
die weiteren Komponenten des
HausenergieManagementsystems
auf dieser Basis evaluieren. Darüber
hinaus ist bei NEXT ENERGY auch
die Integration von Elektroautos in
HausenergieManagementsysteme
Gegenstand der Forschungsarbei
ten. Komplettiert werden diese
durch stationäre Brennstoffzel
lenanlagen mit KraftWärmeKopp
lung (KWK), die im Themenfeld
MikroKWKAnlagen des For
schungsbereichs Brennstoffzellen
für die WohngebäudeEbene kon
zipiert werden.

Branchennews
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Alliance of Solar Energy Research Institutes
World leading solar research institutes sign agreement

T

hree leading solar research in
stitutes: the U.S. Department of
Energy’s National Renewable En
ergy Laboratory, NREL, Fraun
hofer Institute for Solar Energy
Systems ISE (Germany) and the Na
tional Institute of Advanced In
dustrial Science and Technology
AIST (Japan) yesterday signed a
Memorandum of Understanding
to form the Global Alliance of So
lar Energy Research Institutes GA
SERI. The signing ceremony was
part of the opening session of the
fifth Intersolar North America in
San Francisco, a leading trade
show and conference for the solar
industry in North America and co
located with SEMICON West, the
leading semiconductor industry
exhibition.
In the Global Alliance of Solar En
ergy Research Institutes, regular sci
entific exchanges between the
three institutions will be the basis
for close cooperation. It is intend
ed to have two scientists from

each institute in residence at each
of the other research centers.
The forming of this Alliance is a re
sponse to the rapidly growing rel
evance of solar energy harvesting
thermally or with photovoltaics at
rapidly decreasing costs. These
technologies will form a key pillar
of the future energy system which
will be sustainable and carbon
free. The newly founded alliance
will give the research in this im
portant field a global voice.
NREL is a national laboratory man
aged and operated by the Alliance
for Sustainable Energy, LLC for the
United States Department of Ener
gy. Integral to its mission for the U.S.
Department of Energy, NREL con
ducts research and development in
renewable energy and energy effi
ciency technologies and practices,
advances related science and engi
neering, and transfers knowledge
and innovation to address the Unit
ed States’ energy and environmen

Dr. Michio Kondo, AIST,
Dr. Dan E. Arvizu, NREL
and Prof. Eicke R. We
ber, Fraunhofer ISE,
from left to right.
tal goals. NREL is supported by
funding from the U.S. Department
of Energy (DOE) Office of Energy Ef
ficiency and Renewable Energy
(EERE). Within the PV programs, re
searchers support the development
of new designs and manufacturing

processes for solar materials, com
ponents, and systems with an em
phasis on improved performance, re
liability and service life. Longterm re
search and development is an es
sential element for cost reduction,
improved reliability, and improved

performance of technologies cur
rently supported by the Solar Ener
gy Technologies Program at DOE.
NREL’s longterm R&D activities in
clude the development of advanced
materials and designs for new gen
eration solar PV devices.

Deutscher Energiewende-Index steigt leicht
Industrie sorgt sich um Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit
Die Stimmung in der Wirtschaft
gegenüber der Energiewende hat
sich laut Deutschem Energiewende
Index (DEX) im dritten Quartal
leicht um zwei Punkte auf einen
eher positiven Wert von 102,8 ver
bessert. Die Werte stiegen vor allem
bei Investoren, Herstellern und Zu
lieferern sowie Energieversor
gungsunternehmen.
Bei Netzbetreibern und in der Ver
gleichsgruppe von Politik und Ver
bänden hat sich dagegen die Stim
mungslage verschlechtert. Im Ver
gleich zum Vorquartal sieht die

Mehrheit der befragten Unter
nehmen die Auswirkungen der
Energiewende auf den Wirt
schaftsstandort Deutschland, die ei
genen Produktionskosten und die
Wettbewerbsfähigkeit der eige
nen Produkte weniger kritisch,
aber immer noch deutlich negativ.
Ihre zukünftige Wettbewerbsposi
tion beurteilt die Industrie hingegen
deutlich positiver als noch vor drei
Monaten. Ein wichtiges und kri
tisch gesehenes Thema bleibt die
Versorgungssicherheit. Während
sie aktuell noch positiv bewertet

Messetelegramm
Carl Zeiss
Microimaging GmbH
www.zeiss.de
Halle: 3.1 • Stand: E32
INFICON AG
www.porterinficon.com
Halle: 3.0 • Stand: D18

Anzeige

Jinko Solar GmbH
www.jinkosolar.com
Halle: 3.1 • Stand: G6
Shenzhen Growatt New
Energy Co., Ltd.
www.growatt.com
Halle: 3.1 • Stand: D20A

Ein wichtiges und kritisches Thema bleibt die Versor
gungssicherheit.
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wird, fürchten viele Unternehmen
in den kommenden 12 Monaten
nach wie vor eine Verschlechte
rung. Auffällig ist die Einschätzung
der Netzbetreiber: Deutlich stärker
als noch vor drei Monaten äußern
sie Bedenken hinsichtlich der zu
künftigen Versorgungssicherheit.
Energieeffizienz gilt in der Wirt
schaft allgemein als entscheidender
Faktor für das Gelingen der Ener
giewende. Breite Zustimmung fin
det auch die Ansicht, dass Energie
effizienz ein Wettbewerbsvorteil
für den Standort Deutschland dar
stellt.
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Gastronomie mit internationalem Flair
Frankfurt zaubert abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller

I

nternationalität und Vielsprachigkeit gehören zum Alltag in Frankfurt
am Main – immerhin hat nahezu jeder dritte Einwohner keinen deutschen
Pass. Kein Wunder, dass die Küche in der Messestadt von internationalen
und exotischen Einflüssen geprägt ist. Gleichzeitig hat aber auch die
regionale Küche Tradition. „Von Handkäs bis Sushi“ lautet dasMotto.

Deutsche Küche

Internationale Küche

__________________________
···
Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelweinwagner.com
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3

__________________________
···
Bockenheimer Weinkontor €
Schlossstraße 92, Hinterhaus
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 70 20 31
www.bockenheimerwein
kontor.de
Haltestelle: Bockenheimer Warte
Linie: U4, U6, U7

AltOberurseler
Brauhaus €
Ackergasse 13
61440 Oberursel
Telefon: 061 71 5 43 70
www.meinbier.de
Haltestelle: Oberursel (Taunus)
Bahnhof
Linie: S5 Richtung Friedrichsdorf
Bahnhof

Fichtekränzi €
Wallstraße 5
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612778
www.fichtekraenzi.de
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: Tram 16

Café Hauptwache €
An der Hauptwache 15
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 21 99 86 27
Haltestelle: Hauptwache
Linie: U4, U6
Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neuescafeschneider.de
Haltestelle:
WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5
Döpfner’s €€
Schifferstraße 3840
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle:
Schweizer Platz
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3

Damiro Westsite €€
Mainzer Landstraße 207
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 97 32 76 56
www.damirowestsite.de
Haltestelle: Hohenstaufenstraße
Linie: Tram 16
Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
www.dieleiter.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dannU1, U2, U3
New Brick
Californian Restaurant €€€
WalthervonCronbergPlatz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 664014303
www.lindner.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4

Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752613
__________________________ www.airporthotel.
···
steigenberger.de
Haltestelle: Rehbockschneise
Restaurant frollein €
Linie: Bus 61
HansThomaStraße 1
60596 Frankfurt am Main
PalastBistrot €€€€
Telefon: 069 614818
Heiligkreuzgasse 16
www.restaurantfrollein.de
60313 Frankfurt am Main
Haltestelle: Schweizer Platz
Telefon: 069 92002292
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
www.tigerpalast.de
dann U1, U2, U3

Österreichische Küche

Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7

Linie: U4 bis Konstablerwache,
dann S4

Main Tower Restaurant €€€€€
Neue Mainzer Straße 5258
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintowerrestaurant.de
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5

__________________________
···
Brasserie ici €€
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 79552304
www.brasserieici.de
Haltestelle: Festhalle/Messe
Linie: U4

Italienische Küche

__________________________
···
Biancalani Cucina €
WalthervonCronbergPlatz 9
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 68977615
www.biancalani.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Charlot €€
Opernplatz 10
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 287007
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7
Restaurant Casa Nova 
Enoteca e Griglia €€
Stresemannallee 59
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 63 24 73 o. 63 50 34
www.casanovafrankfurt.de
Haltestelle: Stresemannallee
Bahnhof

Französische Küche

Knoblauch €€
Staufenstraße 39
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 722828
www.restaurantknoblauch
frankfurt.de
Haltestelle: Westend
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7
Français €€€€
Am Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 215118
www.frankfurterhof.
steigenberger.de
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5

Spanische Küche

__________________________
···
Andalucia €
KonradBroßwitzStraße 41
60487 Frankfurt am Main

Telefon: 069 77 37 30
www.restauranteandalucia.de
Haltestelle: Kirchplatz
Linie: U7
Weisse Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 453860
www.weisselilie.com
Haltestelle: Bornheim
Seckbacher Landstraße
Linie: U4

Japanische Küche

__________________________
···
KaBuKi €
Kaiserstraße 42
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
www.kabukirestaurant.com
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5

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.

19.–21. Juni 2013
Die weltweit größte
Fachmesse der Solarwirtschaft
Messe München

1.900 Aussteller
160.000 m2 Ausstellungsfläche
66.000 Besucher

www.intersolar.de

