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wirtschaftsfaktor organische 
Photovoltaik 
In der Fortsetzung der letzten beiden 
Jahre haben die Mitarbeitern von Bayern 
Innovativ sowie die wissenschaftlichen 
Kuratoren um Prof. Christoph Brabec 
und Prof Vladimir Dyakonov (Uni Erlan
gen und ZAE Bayern, Uni Würzburg), ihre 
Plattform zur Vorstellung der zeitgenös
sischen Aktivitäten in der OPV gestärkt. 
Bei der Auswahl der eingeladenen Vor
träge spielte zunehmend die Beachtung 
und Unterstützung der Arbeitsgruppen 
durch Industriepartner eine Rolle. Aus 
dem „Cluster Energietechnik“ entste
hen zunehmend verwertbare Innovati
onen. „Die Organische Photovoltaik ist 
längst nicht mehr von rein staatlicher 
Forschungsförderung abhängig, sondern 
wird im Verbund mit zahlenden Partnern 
aus der Industrie getragen. „Wir sind er
folgreich, weil wir anscheinend die rich
tige Beratung für kleine und mittlere Un
ternehmen anbieten und uns bemühen, 
einen guten Job zu machen. Konzepte, 
die hier in Deutschland von der Industrie 
nicht nachgefragt werden, finden auch 
keine Verstärkung durch Publikationen 
und werden für die Tagung weniger 
stark berücksichtigt“, so Christoph Bra
bec. Dies sei einer der Gründe, warum in 
diesem Jahr kein Beitrag aus dem Gebiet 
der farbstoffsensibilisierten Solarzellen 
eingeladen wurde. „In Deutschland gibt 
es noch kein industrielles Backup für 
die GrätzelZelle – die deutsche Industrie 
findet zurzeit eher Organische Photovol
taik relevant“, konstatiert Brabec. 

Starke allianzen mit industrie 
und kMu´s 
KMU´s und die Industrie der gedruckten 
elektronischen Schaltungen arbeiten eng 
mit den Forschungsgruppen zusammen. 
Die Organic Electronics Association (oea),  
im Verband der deutschen Maschinen 
und Anlagenbauer (VDMA) organisiert, 
präsentiert sich mit mehr als 200 tragen

den Mitgliedern als starker Partner. Orga
nische Leuchtdioden (OLED´s) und Sen
soren, wie sie in RollezuRolleProzessen 
der Druck und Beschichtungstechnik be
reits produziert werden können, beruhen 
auf analogen physikochemischen Prinzi
pien und organischen Halbleitermateria
lien. Durch Massenproduktion und Dünn
schichttechnik billig gewordene Produkte 
werden zunehmend für den Einmalge
brauch angeboten. Hier bleiben Fragen 
nach sicherheits und umweltrelevanten 
Belangen unkommentiert, obwohl in den 
Fachwelten seit langem diskutiert wird, 
dass Nanomaterialien wie Fullerene oder 
die auf Stickstoff und Schwefelheterocy
clischen Molekülstrukturen aufbauenden, 
organische Halbleiter bei der Freisetzung 
Umwelt und Gesundheitsrisiken darstel
len können. Der Gedanke der Rezyklier
barkeit und der vorausschauenden toxi
kologischen Bewertung von Arbeitsstof
fen scheint in der OPVFachszene noch 
kaum verankert zu sein. Immerhin wird 
die Vermeidung von halogenierten und 
flüchtigen organischen Lösungsmitteln 
zunehmend als wichtig für die Akzeptanz 
organischer Solarzellen erkannt. 

Effizienz wird systematisch  
gesteigert 
Erfreuliche Fortschritte gibt es bei den 
Wirkungsgraden. Die Gruppe um Prof. 
Antonio Facchetti konnte mit der seit 
2005 aktiven Firma Polyera, invertierte 

Solarzellen mit über 9% zertifiziertem 
Wirkungsgrad präsentieren. Bei der Syn
these von HalbleiterPolymeren wird nun 
zunehmend die Reproduzierbarkeit und 
Skalierbarkeit von Syntheserouten be
tont. Konnte vor wenigen Jahren noch 
jede Forschungsgruppe sicher sein, mit 
wenigen GrammMengen die Weltvorrä
te des jeweils favorisierten organischen 
Halbleitermaterials zu besitzen, wurden 
in diesem Jahr erstmalig die Erfolge me
thodenbasierter Optimierung und Auf
skalierung für Mengen von 100 bis 1.000 
Gramm vorgestellt. Damit sind weitere 
wichtige Bedingungen für die industrielle 
Relevanz erfüllt. 

auf dem weg zu  
Systemprodukten? 
Im dritten Jahr der OPVKonferenz wird 
Gebäudeintegration ein Thema. So will 
zum Beispiel Konarka Technologies ab 
Oktober in neuer Aufstellung und mit 
Produktideen zur systemischen Gebäude
integration von semiflexiblen Modulen 
am Standort Nürnberg aktiv sein. Für 
die Gebäudeintegration bleiben indus
trielle Unterstützer entscheidend, die den 
Willen zum mittelfristigen Markteintritt 
mitbringen und die Aufmerksamkeit auf 
Zusatznutzen im Gebäudemanagement 
richten. Die aus der Kombination von 
Systembauprodukten und OPV entste
henden integrierten Baugruppen werden 
dabei nicht in Konkurrenz mit Hochleis
tungsphotovoltaik in der Gebäudehülle 
gesehen. Trotzdem müssen Lebensdau
ern von deutlich mehr als fünf Jahren 
nachgewiesen werden. Der richtungs
weisenden Beitrag von Dr. Tom Aernouts 
(Imec, Leuven – Belgien) unterstreicht, 
dass organische elektronische Materia
lien und Solarzellen nach anderen Ver
fahren getestet werden müssen als nach 
den üblichen IECNormen. Die Organi
sche Photovoltaik profitiert zunehmend 
von methodischen Verbesserungen bei 
beschleunigten Alterungstests und bei 
der Ermittlung der Produktlebensdauer. 
Entwicklungsfähigkeit und Marktrele
vanz organischer Solarzellen bekommen 
stärkere Fundamente.

zuM auTor:
	Dr. Marcus Wolf 
ist Chemiker und Materialwissenschaft-
ler und arbeitet als freier Berater für 
integrierte Erneuerbare Energien in der 
Metropolregion Nürnberg
  diee@dgs-franken.de

ORGANIScHE PHOTOvOlTAIK HOlT AUf  
3. Internationale OPv-Konferenz mit fachausstellung am 19. September in Würzburg 

bild 2: Prof. dr. christoph brabec im  
interview mit der SoNNENENErgiE
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bild 1: Plenum der oPV-Tagung 2012
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Neue europäische leitmesse 
Mit ihrem Projekt, eine gemeinsame Mes
seplattform für Brennstoffzellen, Batte
rien und Elektromobilität aufzubauen, 
verknüpft die Messe Stuttgart große 
Erwartungen. Die seit elf Jahren separat 
auftretende BrennstoffzellenPlattform 
fcell fusioniert jetzt mit einem weit 
gespannten Aufgebot von elektrochemi
schen Speichertechnologien und Elektro
mobilität. Erklärtes Ziel ist die Etablierung 
einer europäischen Leitmesse. Flankiert 
wird die Veranstaltung in diesem Jahr 
durch den „emobil BW Technologie
tag“, einer Plattform der Landesagentur 
für Elektromobilität und Brennstoffzel
lentechnologie BadenWürttemberg. 

baden-württemberg –  
internationaler hot-Spot der 
Elektromobilitätsforschung? 
In Stuttgart üben politische und wirt
schaftliche Akteure im Südwesten der 
Bundesrepublik das Ziehen an gemein
samen Strängen. Dabei sprechen die 
aufgebotenen Vorträge und Präsenta
tionen nach Zahl und Inhalten auch ohne 
große Werbung für sich. In zwei Tagen 
mit etwa 120 Fachvorträgen Forschung, 
Markteinführungen und politische Rah
menbedingungen abhandeln zu wollen, 
ist kein geringer Anspruch. Die Fachkon
ferenz will den Zustand in allen Sach
gebieten abbilden, wobei die Umsetzung 
der Energiewende in Deutschland unter 
Berücksichtigung der volatilen Politik 
und Marktbedingungen nur ein Thema 
unter vielen ist. Nicht nur Referenten aus 
Europa, sondern auch aus USA, China, 
Japan und Korea zeigen Präsenz. Auf
fällig ist die heterogene Erscheinung 
der deutschen Bundesländer und ih
rer Regionen. BadenWürttemberg und 
Hessen präsentieren bewusst regionale 
Technologiecluster und regional aufge
stellte Forschung und Entwicklung. Diese 
Vorbilder zeigen, wie es gemacht werden 

kann, regionale Initiativen ins Leben zu 
rufen und für deren föderale Unterstüt
zung zu werben. Initiativen wie StoREgio 
oder dem Spitzencluster Elektromobilität 
Südwest sind viele Nachahmer zu wün
schen. 

anspruch auf repräsentativen 
Querschnitt noch nicht erfüllt 
In zwei Messehallen mit einer Fläche 
von ca. 1.600 m2 untergebracht ist die 
Ausstellung durchaus überschaubar. Die 
Freigeländeausstellung wird von einem 
großen stationären Speicher dominiert, 
eine Gruppe von Ausstellern stellt einen 
kleinen Fahrzeugpark, darunter reine 
EMobile und Hybridfahrzeuge vor, da
runter auch Nutzfahrzeuge. Dem Opti
mismus der Veranstalter wollten oder 
konnten wohl manche der bereits im 
Markt aktiven Firmen und Institutionen 
nicht recht folgen. Anders ist es nicht zu 
erklären, dass nicht nur zahlreiche und 
wichtige deutsche Akteure, die längst 
international aktiv sind, nicht mit eige
nen Ausstellungen präsent sind. Auch aus 
Frankreich und den USA sind viele der be
kannten Akteure aus der Speichertechno
logie nicht sichtbar. Das optische Bild der 
Messe wird dominiert von Brennstoffzel
len und LithiumIonenSpeichern, was 
der Bandbreite der Tagungsbeiträge 
nicht entspricht. Beeindruckt die Tiefe 
der existenten Fertigungstechnologien 
für Brennstoffzellen und LithiumIonen
Batterien, so stellt sich dennoch sofort die 
Frage, wie elektrochemische Speicher, die 
auf heterogenen Material und Phasen
umwandlungen beruhen, einen tragen
den Anteil an der Energiewende erreichen 
wollen. Eine konzeptionelle Orientie
rung, wie die Pufferung und Speicherung 
von Energiemengen in der Größenord
nung von Mega und GigawattStunden 
strukturell organisiert werden könnte, 
ist kaum erkennbar. Welche Kostenziele 
für mobile und stationäre Anwendungen 
mit intercalierenden LithiumIonenBat
terien erreicht werden können, geht aus 
den Auftritten der Aussteller nicht hervor. 
Reversible LithiumLuftBatterien, die 
als einziges Speicherprinzip das Poten
tial hätten, an die Energiedichten fossiler 
Energieträgern heranzureichen, sind noch 
Jahre von der technischen Lösung ent
fernt. Radikal andere technische Lösun
gen von Speicherprinzipien, welche den 
inhärenten Beschränkungen heterogener 
Phasenumwandlungen weniger stark 
oder gar nicht unterworfen sind, befin
den sich zwar bereits auch im deutschen 

Markt, sind aber auf der Battery+Storage 
nicht präsent. Hochtemperaturbatterien 
und, als eines der jüngeren marktfähigen 
Konzepte, RedOxFlowbatterien würden 
dazugehören. Es ist enttäuschend, dass 
diese tatsächlich wegweisenden Innova
tionen nicht präsentiert werden. 

konzentration auf  
Produktsicherheit 
Erfreulicherweise setzen sich die Fach
vorträge und Ausstellungen intensiv mit 
Beherrschbarkeit, Lebenszyklusdauer und 
daraus ableitbaren Kosten für gespeicher
te elektrische Energie auseinander. Qua
litätsmanagement in der Produktion von 
Primärzellen und Batteriemanagement
Systeme für große Speicherensembles 
müssen die Häufigkeit unkontrollierter 
Reaktionen und daraus resultierender 
Havarien unter eine zu einer Million 
produzierter Primärzellen drücken, um 
Sicherheitsstandards für mobile und sta
tionäre Massenmärkte gewährleisten zu 
können. Dieses Ziel scheint konsensfähig, 
ist jedoch noch kein durchgehend reali
sierter Industriestandard. 

die Mühe hat sich gelohnt 
Die Auseinandersetzung mit dem Ange
bot der Battery+Storage zeigt vor allem 
eines: der Speicherproblematik regene
rativ erzeugter Strommengen und der 
Elektromobilität stehen komplementär 
vielfältige, einsatzfähige technische Lö
sungen gegenüber. Den Organisatoren 
ist der Aufbau einer neuen, internatio
nal attraktiven Plattform gelungen. Die 
Battery+Storage hat das Zeug, sich als 
internationales Leuchtturmprojekt, los
gelöst von nationalen Eitelkeiten, weiter
zuentwickeln. Warum sollten wir uns mit 
Hot Spots zufrieden geben, wenn doch 
leuchtkräftige Riesen machbar wären?

zuM auTor:
	Dr. Marcus Wolf 
ist Chemiker und Materialwissenschaft-
ler und arbeitet als freier Berater für 
integrierte Erneuerbare Energien in der 
Metropolregion Nürnberg
  diee@dgs-franken.de

SPEIcHER füR ERNEUERBARE ENERGIEN UND E-MOBIlITäT 
Battery+Storage, f-cell und e-mobil vom 08.–10. Oktober in Stuttgart

Speichertechnologien im Verbund –  
auftritt von Enbw auf dem Messestand
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Immer weniger Holzaussteller im Freige
lände, dafür viele interessante Vorträge: 
Im verflixten 13. Jahr hatte die jährlich 
am Augsburger Messegelände stattfin
dende Renexpo mit vielen Schwierigkei
ten zu kämpfen.

fdP fordert wende in den köpfen
Am ersten der vier Messetage drängten 
sich Termine und Prominente. Morgens 
eröffnete zunächst Bayerns Wirtschafts
minister Martin Zeil (FDP) die Veranstal
tung. Seine Rede riss die versammelten 
ÖkoenergieFachleute nicht gerade zu 
Jubelstürmen hin. „Bei einer so ernsten 
Sache wie der energetischen Gebäude
sanierung hört der Spaß dann wirklich 
auf. Da sind die Leute, die (im Bundes
rat, d.Red.) bremsen auf dem falschen 
Dampfer. Jeder Euro, der da läuft, hat 
einen Hebel von vier oder fünf Mal wei
teren Investitionen“: Dass Martin Zeil 
heftig den jahrelangen Stillstand bei den 
Abschreibungsmöglichkeiten für Ener
giesparinvestitionen kritisierte, kam bei 
den Zuhörern noch gut an. Dann griff er 
die Oppositionsparteien in München und 
Berlin frontal an: „Es bedarf einer Wende 
in den Köpfen, das müssen wir auch den 
Bürgern klarmachen. Man darf nicht nur 
SonntagsredenPolitik machen, sondern 
muss sich zu seiner Verantwortung be
kennen. Da treten Leute im Parlament für 

die Energiewende ein, und vor Ort sind sie 
bei einer Initiative gegen Trassen, Spei
cher, Photovoltaikflächen vorn dabei.“ 
Schließlich zitierte er die große Energie
wirtschaft mit Sprüchen wie: „Die Wahr
heit bei der Energiewende kommt jetzt 
langsam ans Licht: Es kostet eben mehr 
als einen Cappuccino pro Monat.“ Sein 
Eintreten für einen „Umbau der Energie
versorgung“, der „nicht gegen, sondern 
mit der Wirtschaft gemacht werden“ 
könne und sein „Hin zu einer innova
tionsfreundlichen Mengenregelung: Im 
Herbst kommt die EEGNovelle auf den 
Tisch“ löste gar Kopfschütteln aus. Denn 
einerseits kamen zeitgleich Signale von 
der (zuständigen) Bundesregierung, das 
EEG werde heuer nicht angefasst 1). Und 
andererseits „kann er uns damit nicht 
meinen. Ich unterstütze die EEGUm
lageverfahren, aber ohne Befreiung der 
Großindustrie“, wie es ein Handwerker 
formulierte.

bEE: heizkraftwerke sollen wind 
und Sonne ergänzen
Mittags meldete sich der Bundesverband 
Bioenergie (BBE) zu Wort. Dessen Präsi
dent Helmut Lamp hat „die Hoffnung, 
es kommt die steuerliche Abschreibung 
für die energetische Sanierung. Da kann 
ich Minister Zeil nur beipflichten: Das ist 
ein Skandal, das hängt nur am Bundes
rat“, schimpfte der CDUBundestagsab
geordnete a.D. auf Grüne und SPDRe
gierungen. Bei der anstehenden Strom
EEGRenovierung fordert der BBE: „Wir 
müssen um die „Arbeitspferde“ Sonnen 
und Windkraftwerke andere bauen, die 
die Schwankungen ausgleichen. Und 
zwar nach oben und nach unten“, also 
speicherfähige Biogas oder Holzheiz
kraftwerke (HHKW). Das aktuelle Gesetz 
verhindere jedoch genau solche notwen
digen Investitionen: „Auf Grundlage des 
EEG 2012 gibt es kein einziges neues 
HHKW“, weiß BBEVorstand Daniel Höl
der. Und noch einen Seitenhieb an sei
nen ExBundestagskollegInnen konnte 
sich Helmut Lamp nicht verkneifen: „Mit 
der Einrichtung der Clearingstelle EEG 
hat der Gesetzgeber zugestanden, dass 
er nicht in der Lage ist, das Gesetz sicher 
zu formulieren.“

Energy awards
Am ersten Abend standen noch Ehrun
gen an. Als Preisträger für den Energy 
Award hatten die Jury hauptsächlich 
bekannte Größen der einzelnen Bran

chen ausgesucht. Johannes van Bergen, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Schwä
bischHall beispielsweise, Vorkämpfer für 
dezentrale Blockheizkraftwerke. In der 
Kategorie Holzenergie Wolfgang Wim
mer für die Entwicklung des Achentals 
hin zu einer starken und energieautarken 
Region. Arno Pöhlmann, Vorstandsmit
glied im Bundesverband Wärmepumpe 
e.V. (BWP), der „unermüdliche Pionier in 
Sachen Wärmepumpen“. 
Endlich Josef Fell, GrünenMdB, im Al
ter von 60 Jahren für sein Lebenswerk, 
vor allem also für das Entwerfen des 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) im 
Jahre 2000. Doch auch ein „Nichtganz
soProminenter“ wurde mit dem Energy 
Award ausgezeichnet: Swen Hansen, Vor
stand der DBE Deutsche BürgerEnergie 
eG Nürnberg. Die DBE „bietet Bürgern 
neben Umweltschutz eine attraktive 
ökologische Kapitalanlage und beteiligt 
gleichzeitig ihre Mitglieder an regionalen 
Bürgerkraftwerken und damit konkret an 
der Energiewende“, steht in der Begrün
dung.

rahmenprogramm dominiert 
Eigentlich alles toll also auf der Renexpo? 
Nein. Fünf von insgesamt 22 neben der 
Messe laufenden Seminaren und Work
shops „mussten wir bzw. unsere Partner 
leider noch vor der Messe absagen“, so 
Veranstalter Reeco. Mangels Interesse. 
Zumindest am ersten Tag klagten die 
Aussteller über ausbleibende Besucher
ströme. Und die, die Eintritt gezahlt 
hatten, mussten mit 10 Prozent weniger 
Ausstellern vorlieb nehmen. Als einen 
Grund dafür nennt Reeco die gleichzei
tig stattfindenden Konkurrenzveranstal
tungen PVSEC in Frankfurt sowie das 
Zentrallandwirtschaftsfest in München, 
anlässlich des Oktoberfests. Aber viel
leicht hat ja auch die „Energiewende“ 
ein wenig Schuld, weil sie nicht so recht 
in Gang kommt.

Fußnote
1) Was sich inzwischen völlig anders 

anhört, bzw. was Zeil wohl schon 
wusste (d.Red.)

zuM auTor:
	Heinz Wraneschitz 
Bild- und text-Journalist für Energie- 
und umweltthemen  
  heinz.wraneschitz@t-online.de

WENIGER KONGRESS, WENIGER AUSSTEllUNG
Renexpo: 13. Internationale Energiemesse vom 27.–30. September in Augsburg

renexpo in augsburg 2012: holzenergie 
stand wieder im blickpunkt
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Es ist nicht zu übersehen: Die PV
Branche befindet sich derzeit in einer 
Umbruchphase. Fest steht, dass viele 
Unternehmen im Bereich der Modul
herstellung den Überkapazitäten und 
der allgemeinen Krisensituation Tribut 
zahlen und die nächsten Monate nicht 
überstehen werden. Diese Aussichten 
betreffen die Branche grenzüberschei
tend. So wird es beispielsweise auch in 
China zu einer massiven Marktbereini
gung kommen, was zur Insolvenz von 
voraussichtlich 50% der Modulhersteller 
führen wird. 

27th Eu PVSEc
Neben der parallel stattfindenden Messe 
gewährten dieses Jahr ca. 600 Referenten 
Einblicke in ihre Forschungsgebiete. Da
rüberhinaus waren nahezu 1.200 Poster 
ausgestellt, welche Themen rund um die 
Photovoltaik – angefangen von Grund
lagenforschung diverser Zellherstellungs
verfahren über PVKomponenten bis hin 
zu globalen Marktstudien und politi
schen Entwicklungen – behandelten. Der 
interessierte Besucher hatte Gelegenheit, 
sich mit den Autoren eingehend über das 
Forschungsthema zu unterhalten und 
auszutauschen.

Stand der dinge
Ungeachtet der aktuellen Umwälzungen 
wird der Photovoltaik zukünftig jedoch 
eine immer größere Rolle in der Ener
gieversorgung zuteil werden. Bereits jetzt 
hat sich in vielen Ländern die GridParity 
eingestellt. Es müssen jedoch eine Rei
he von Rahmenbedingungen – politisch, 
strukturell, technisch und wirtschaftlich 
– geschaffen werden, damit sich Endver
braucher für eine PVAnlage entscheiden 

und der Photovoltaik in dem jeweiligen 
Land zum Durchbruch verhelfen. In dem 
Zusammenhang forderte Bloomberg New 
Energy Finance (London) die Branche 
auf, mehr Investitionen in Forschung 
und Entwicklung zu tätigen. Mit einem 
Investitionsanteil von 2 bis 3% befände 
man sich demnach auf dem Niveau der 
Stahlindustrie. In Anbetracht der Kom
plexität der Materie wäre jedoch deutlich 
mehr Einsatz gefragt, eine konsequente 
Umsetzung von Forschungsergebnissen 
in marktfähige Produkte ist von Nöten. 
Gerade diese Umsetzung ist nach Ansicht 
von EMIRI, einer europäischen Indus
trieinitiative eines der Defizite, die es zu 
überwinden gilt. 

den Strommarkt neu erfinden
Als Ausblick für Deutschland – nach dem 
Auslaufen des EEG – sehen diverse Ex
perten einen Energiemarkt heraufziehen, 
in dem der derzeitige MerritOrderMe
chanismus von einer Struktur abgelöst 
wird, in welcher PVAnlagenpreise nicht 
mehr in €/kWp, sondern vielmehr in €/
kWh bemessen werden. Im Rahmen die
ser Neugestaltung ist demzufolge eine 
realistischere Preisgestaltung der PV 
und deren Gesamtbilanz unerlässlich. 
Die Erneuerbaren Energien sind im Be
griff, die derzeitigen Mechanismen des 
Energiemarktes außer Kraft zu setzen. 
Die prognostizierte, stetig steigende, 
Nachfrage nach Energie sollte und wird 
in Zukunft nicht mehr durch konventio
nelle Kraftwerke gestillt werden. Darüber 
ist sich die Branche im Klaren. Zahlreiche 
Forschungsanstrengungen beschäftigen 
sich mit der Problemstellung: Es gilt die 
Fluktuation von Wind und PVStrom zu 
lösen. 

globales Potential erkennen
Analysten erwarten, dass in den kom
menden Jahren infolge des Preisgefü
ges weltweit in immer mehr Ländern die 
GridParity erreicht sein wird und sich 
lukrative Märkte entwickeln werden.
Insbesondere äquatornahe Länder mit ih
ren hohen Einstrahlungswerten, in wel
chen der Strombedarf bisher hauptsäch
lich mithilfe von Dieselgeneratoren ge
deckt wird, bieten ungeahntes Potential 
für zukünftige Aktivitäten. Bis auf wenige 
Ausnahmen verfügen die meisten Länder 
Afrikas über kein ausreichendes Strom
netz. Aufgrund dessen haben ca. 75% der 
Bevölkerung keine elektrische Energiever
sorgung. In diesem Zusammenhang wird 
erkennbar, dass sich hier der Einsatz von 
Photovoltaik als wartungsarme, modu
lierbare und vergleichsweise kostengüns
tige Technologie geradezu aufdrängt. 
Der Europäischen Kommission zufolge 
beginnen viele afrikanische Länder, die 
Vorzüge dieser Technologie zu erkennen. 
Demnach sind diverse Projekte in Arbeit, 
um die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und afrikanischen Forschungseinrichtun
gen voranzutreiben. 

die welt ist rund aber nicht  
homogen
Besonderen Eindruck machten die Ausfüh
rungen des Referenten der IEA (Internatio
nal Energy Agency) zum Abschluss der EU
PVSEC. Den Statistiken dieser Organisati
on zufolge ist der Vormarsch der PV nicht 
mehr aufzuhalten. Aktuelle Installations
zahlen übertreffen nahezu alle Prognosen 
für das Jahr 2012. Beispielsweise wurde 
für Italien eine Zubaurate von 1,5 GW PV
Leistung prognostiziert. Demgegenüber 
sind jedoch bis September diesen Jahres 
bereits 2,7GW installiert worden. Dieser 
Studie zufolge wird die zukünftige Ent
wicklung der PV immer mehr von Ländern 
wie China, Indien, Brasilien etc. geprägt 
werden. Unter der Voraussetzung, dass 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
diesen aufstrebenden Märkten angepasst 
werden, sieht die IEA für die kommenden 
5 Jahre weltweit eine Verdreifachung der 
Zubauraten als realistisch an. 
Die Erschließung solcher Märkte ist un
erlässlich um an dem langfristigen Erfolg 
der PV teilhaben zu können.

zuM auTor:
	Tayyar Bayrakci 
  bayrakci@hm.edu

fORScHUNG AUf AllEN EBENEN
27th EU PvSEc, Solar Energy conference vom 24.-28. September in frankfurt

Philipp Vanicek (dgS) bei seinem Vortrag: „System-Technical area optimization of large 
Scale open Space PV Plants“
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