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Die Herstellung von Solarzellen ist im 
Jahr 2008 weltweit um 80 Prozent auf 
7,3 Gigawatt gestiegen. Das meldet das 
Joint Research Centre (JRC) der Europäi-
schen Kommission in ihrem achten jähr-
lichen Statusbericht zur Photovoltaik. 
Demnach stieg die Solarzellenprodukti-
on in Europa von 1,1 auf 1,9 Gigawatt. 
Die installierte Leistung verdreifachte sich 
auf 4,8 Gigawatt. Die weltweit installierte 
PV-Stromerzeugungskapazität betrug 15 
Gigawatt, woran Europa mit über 9,5 Gi-
gawatt beteiligt war. 

zellenprOduKtiOn hat Sich 2008 weltweit faSt 
verdOppelt 

Aus dem JRC-Bericht geht außerdem her-
vor, dass die europäische Photovoltaik-
produktion seit 1999 im Durchschnitt um 
50 Prozent pro Jahr gewachsen ist. Mehr 
Solarzellen als in Europa haben 2008 chi-
nesische Hersteller produziert, insgesamt 
2,4 Gigawatt. Auf den Plätzen drei und 
vier folgen Japan mit 1,2 und Taiwan mit 
0,8 Gigawatt. 
Allerdings hat die Finanzkrise auch die 
Photovoltaikbranche erreicht. Der Bericht 
vermerkt einen erheblichen Investitions-
rückgang in der zweiten Hälfte des Jahres 

2008 (-10 % im dritten; -23 % im vierten 
Quartal), der bis ins erste Quartal 2009 
anhielt (-47 % im Vergleich zum vierten 
Quartal 2008). Im zweiten Quartal be-
gann sich der Trend jedoch umzukehren 
(+83 % im Vergleich zum ersten Quartal 
2009). 

Der achte Annual Photovoltaics Status 
Report ist unter folgender Internetadres-
se erhältlich: 
[] http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/

Weltweite Solarzellenproduktion von 1990 bis 2008
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Mitgliedsunternehmen der RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. unterliegen einer neutralen Fremdkontrolle 
durch unabhängige Prüfer. Unternehmen, die das RAL Gütezeichen Solar tragen, haben unter Anleitung der 
Gemeinschaft ein System zur Eigenkontrolle ihrer Leistungen etabliert. Das schafft zu Recht Vertrauen bei Kunden.

Qualität ist das einhalten von Vereinbarungen
Für Solaranlagen bedeutet dies, dass sie über die Lebensdauer funktionieren und hohe Erträge 
erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben und aus hochwertigen 
Komponenten gebaut werden. Eine Bestellung gemäß 
RAL-GZ 966 defi niert die gute fachliche Praxis für 
Komponenten, Planung und Ausführung 
rechtsverbindlich. Ein beiderseitiger Vorteil für 
Auftraggeber und Auftragnehmer. In
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*
ral-gz 966

informationen oder mitgliedschaft

www.ralsolar.de

ertrag!
lebensdauer!

Preis!

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser *
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ist ein zuverlässiger Jobmotor. Nach An-
gaben der Arbeitsgemeinschaft Erneu-
erbare Energien-Statistik beschäftigen 
Anlagenhersteller, Zulieferer und Planer 
rund 280.000 Menschen. Allein im ver-
gangenen Jahr ist die Zahl der Arbeits-
plätze um 30.000 gestiegen. Das sind 
etwa 80 neue Arbeitsplätze pro Tag. Seit 
1998 hat sich die Zahl der Beschäftigten 
in der Branche der Erneuerbaren Energien 
vervierfacht (+332%). Im Vergleich dazu 
legten Wirtschaftszweige wie die Auto-
mobilindustrie nur schwach zu. Andere 
wie der Braun- und Steinkohlebergbau 
mussten ihre Belegschaften teilweise 
kräftig reduzieren.

Der Bedarf an Fachkräften ist bei Unter-
nehmen der erneuerbare Energien-Bran-
che trotz Wirtschaftskrise weiterhin hoch. 
Einer Untersuchung des Wissenschaftsla-
dens Bonn zufolge ist die Zahl der Stel-
lenangebote im ersten Quartal 2009 im 
Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent 
gestiegen. Diesen Trend haben auch Uni-
versitäten und Fachhochschulen erkannt. 
Mehr als 250 Studiengänge setzen einen 
Schwerpunkt in diesem Bereich. Über Stu-
dium, Ausbildung und Berufseinstieg in 
die Branche der erneuerbaren Energien 
informiert www.erneuerbare-karriere.de. 
Das neue Online-Angebot der Agentur 
für Erneuerbare Energien liefert Schülern, 
Studenten, Berufsanfängern und Querein-
steigern Wissenswertes zum Arbeitsmarkt 
der erneuerbaren Energien. Jobprofi le und 
Unternehmensporträts geben Einblicke in 
die vielfältigen Berufsbilder. 

erneuerBare energien Schaffen Jeden tag 
80 arBeitSplätze

Die Intersolar, weltweit größte Fachmes-
se für Solartechnik, expandiert nach In-
dien. Sie fi ndet vom 09. bis 11. Novem-
ber in Hyderabad statt. Dabei kooperiert 
sie mit der vom Branchenverband der 
Halbleiter- und Photovoltaikindustrie 
SEMI veranstalteten Photovoltaikkon-
ferenz SOLARCON India. Ihr dreitägiges 
Programm wird durch eine begleitende 
Ausstellung ergänzt, die ab 2010 stark 
ausgebaut werden soll. Nach München 
und San Francisco eröffnet die Intersolar 
damit ihren dritten Standort. 
Experten betrachten Indien als attrak-
tiven Markt für Solartechnik. Grund 

interSOlar KOmmt nach aSien

dafür ist der 2008 von der indischen 
Regierung beschlossene Aktionsplan 
zur Energiewende. Nach Plänen der 
„National Solar-Mission“ des Ministeri-
ums für neue und erneuerbare Energien 
sollen bis zum Jahr 2020 Solaranlagen 
mit einer Leistung von insgesamt 20 Gi-
gawatt installiert werden. Das entspricht 
einer jährlichen Installation von etwa 
1,8 Gigawatt Solarpower. Damit würde 
Indien, was die jährliche Neuinstallation 
von Solaranlagen betrifft, zu den welt-
weit führenden Nationen aufschließen. 
Die Chancen im indischen Markt sind 
deshalb laut Intersolar-Veranstalter So-

lar Promotion International GmbH jetzt 
besonders groß.

Weitere Informationen zur Intersolar In-
dia fi nden Sie im Internet unter 
[] www.intersolar.in

informationen oder mitgliedschaft

www.ralsolar.de
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Laut einer aktuellen Untersuchung leis-
ten Biokraftstoffe einen unverzichtbaren 
Beitrag zum Klimaschutz und sind für die 
globale Energieversorgung unentbehrlich. 
Dies gelte umso mehr, je knapper Erd-
öl und je stärker auf noch schmutzigere 
Treibstoffe aus Teersanden, Ölschiefer oder 
Kohle zurückgegriffen werde. Die pflanz-
lichen Rohstoffe für Biokraftstoffe könn-
ten dagegen ökologisch verträglich und in 
ausreichender Menge angebaut werden, 
ohne in Konkurrenz zur Nahrungs- oder 
Futtermittelproduktion zu treten.
„Biokraftstoffe sind eindeutig besser 
als ihr Ruf. Sie sind aktuell die einzige 
ernstzunehmende Alternative zu fossi-
len Kraftstoffen“, sagt Jörg Mayer, Ge-

neue Studie empfiehlt einSatz vOn BiOKraftStOffen

Solarzellen mit n-Typ Basis versprechen 
höhere Wirkungsgrade. Wissenschaftler 
am Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme ISE (Fraunhofer ISE) haben 
mit dem Solarzellenkonzept 23 Prozent 
erzielt. Die meisten kommerziellen Sili-
zium-Solarzellen besitzen dagegen eine 
p-Typ Basis. Die am Fraunhofer ISE ent-
wickelten neuartigen Solarzellstrukturen 
verfügen dagegen über für die photo-
voltaische Stromgewinnung günstigeren 
Eigenschaften wie eine hohe Toleranz ge-
genüber den meisten Verunreinigungen. 
„Für die Praxis bedeutet das entweder eine 
höhere Effizienz oder geringere Herstel-
lungskosten, da man mit preisgünstigem 
Silizium arbeiten kann. Hinzu kommt, 
dass vor allem p-Typ Silizium unter der 
Licht induzierten Degradation leidet, ein 
Effekt der bei der Verwendung von n-Typ 
Silizium nicht auftritt“, beschreibt Grup-

freiBurger fOrScher entwicKeln neue 
phOtOvOltaiKtechnOlOgie

penleiter Martin Hermle die Vorteile. 
Silizium-Solarzellen bestehen aus zwei 
unterschiedlich dicken Bereichen, die sich 
in der Leitfähigkeit unterscheiden: n steht 
für negativ, p für positiv. Der dickere Be-
reich, das Substratmaterial, wird als Basis 
bezeichnet und gibt der Zelle den Namen. 
So haben p-Typ Zellen eine p-leitende 
Basis und eine dünne n-leitende Schicht, 
den Ladungsträger sammelnden Emit-
ter. Bei n-Typ Solarzellen ist der Emitter 
also p-dotiert, was entweder durch eine 
Bor-Diffusion oder eine Einlegierung von 
Aluminium erreicht werden kann. Mit n-
Typ Silizium als Basismaterial wird schon 
seit geraumer Zeit experimentiert, doch 
war die Fertigungstechnik für die Passi-
vierung des meist Bor-dotierten Emitters 
bisher sehr aufwändig. Mit konventionel-
len Schichten wie Siliziumoxid oder Sili-
ziumnitrid ist eine optimale Passivierung 

solcher Oberflächen nicht zu erreichen. 
Durch die Verwendung von Alumini-
umoxid haben die Freiburger Forscher 
in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Eindhoven dieses Problem 
nun gelöst. 

Der 4 zoll-Wafer mit sieben vier Quadrat-
zentimeter großen n-typ Silizium-Solar-
zellen erzielt einen Wirkungsgrad von 23,4 
Prozent.
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schäftsführer der Agentur für Erneuerba-
re Energien, in deren Auftrag die Studie 
„Globale Bioenergienutzung - Potenziale 
und Nutzungspfade“  erstellt wurde. Ein 
weltweiter Systemwechsel hin zu Elektro-
mobilität oder Wasserstoffantrieben werde 
noch Jahrzehnte dauern. Bis dahin dürfe 
Klimaschutz im Verkehrssektor nicht ein-
fach ausgeblendet werden. Natürlich müs-
se auch im Verkehrsbereich zunächst der 
Verbrauch gesenkt werden. Parallel dazu 
sollten jedoch die nachhaltige Produktion 
und Nutzung von Biokraftstoffen ausge-
baut werden.
Die Studie widerspricht einer Empfehlung 
des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderungen 

(WBGU). Dieser hatte für einen schnellen 
Ausstieg aus der Förderung von Biokraft-
stoffen im Verkehrsbereich plädiert, da der 
Einsatz von Energiepflanzen zur Strom- 
und Wärmeproduktion klimafreundlicher 
und effizienter sei. Mayer hält mit Hilfe 
der Studie dagegen: „Bei Strom- und Wär-
meversorgung ist die Bioenergie eine von 
mehreren technisch ausgereiften Alterna-
tiven. Im Transportbereich muss sie den 
Klimaschutz derzeit noch allein stemmen.“ 
Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, 
dass etwa ein Viertel der aktuell 3,5 Mil-
liarden Hektar degradierter Flächen welt-
weit ausreichen würde, um die Hälfte des 
heutigen globalen Kraftstoffverbrauchs zu 
decken. 
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Am 20. August 2009 hat die Kraftanlagen 
München GmbH als Generalunternehmer 
offiziell das solarthermische Versuchs- 
und Demonstrationskraftwerk Jülich 
(STJ) an die Stadtwerke Jülich als Betrei-
ber übergeben. Mit dem Solarkraftwerk 
Jülich kann erstmals die in Deutschland 
entwickelte Technologie des Solarturm-
kraftwerks als Gesamtsystem demonst-
riert werden. „Die neue Anlage eröffnet 
die einmalige Chance, durch Erfahrungen 
in der Praxis die Technologie zur end-
gültigen Marktreife weiterzuentwickeln 
und die international führende Rolle 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt DLR in der Entwicklung so-
larthermischer Kraftwerkstechnologien 
weiter zu festigen“, sagt Professor Hans 
Müller-Steinhagen, Leiter der DLR-Insti-
tuts für Technische Thermodynamik. Das 
solarthermische Kraftwerk in Jülich diene 
damit als Referenz für zukünftige kom-
merzielle Kraftwerke in Südeuropa und 
Nordafrika.
Im Turm des Solarkraftwerkes wird das 
DLR gemeinsam mit dem Solar-Institut 
Jülich der Fachhochschule Jülich eine 
Forschungsplattform einrichten. Hin-
ter einer drei mal sieben Meter großen 
Öffnung, auf die sich die Heliostate des 
Kraftwerks ausrichten lassen, können die 
Forscher Experimente aufbauen. Geplant 
sind hier unter anderem Tests für neue 
Receiver und Experimente zur thermo-
chemischen Herstellung von Wasserstoff 
durch Sonnenenergie. Das mehrjähri-
ge Forschungsprogramm, mit dem die 
Wissenschaftler vor allem Methoden zur 
Betriebsoptimierung, Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung der Technologie 
erarbeiten, dient dazu, die Wettbewerbs-
fähigkeit der Anlagen zu verbessern. So 
soll beispielsweise ein volldynamisches 
Computermodell der Anlage eine modell-
gestützte Echtzeit-Betriebsoptimierung 
ermöglichen. Müller-Steinhagen: „Na-
türlich scheint in Jülich die Sonne nicht 
so oft wie in Nordafrika, aber bei einem 
Versuchskraftwerk, in dem die Technolo-

SOlarturmKraftwerK Jülich nimmt 
BetrieB auf

gie weiterentwickelt werden soll, ist die 
gute Anbindung an die Forschungsinsti-
tute wichtiger als der Dauerbetrieb.“
2.153 bewegliche Spiegel, so genannte 
Heliostate, mit einer Gesamtfläche von 
knapp 18.000 Quadratmetern folgen 
dem Lauf der Sonne und konzentrie-
ren die Solarstrahlung auf einen rund 
22 Quadratmeter großen Receiver, der an 
der Spitze eines 60 Meter hohen Turms 
installiert ist. Der Receiver besteht aus 
porösen keramischen Elementen, die von 
angesaugter Umgebungsluft durchströmt 
werden. Die Luft heizt sich dabei auf etwa 
700 Grad Celsius auf und gibt die Wär-
me anschließend in einem Abhitzekessel 
an den Wasser-Dampfkreislauf ab. Der 
dort erzeugte Dampf treibt eine Turbine 
an, die über einen Generator Strom mit 
einer Nennleistung von 1,5 Megawatt 
produziert. In die Anlage integriert ist 
ein Wärmespeicher, der sich über zwei 
Stockwerke des Turmes ausdehnt. In ihm 
befinden sich keramische Füllkörper, die 
von Heißluft durchströmt und dadurch 
erhitzt werden können. Beim Entladen 
verläuft der Prozess umgekehrt, der Wär-
mespeicher gibt seine Energie wieder ab, 
sodass auch während Wolkendurchzügen 
Strom produziert werden kann.

an der Spitze des 60 meter hohen turms 
in Jülich ist der Strahlungsempfänger 
installiert.
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auf einer Grundfläche von acht Hektar kon-
zentrieren in Jülich über 2.000 bewegliche 
Spiegel das Sonnenlicht auf einen receiver.
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