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Dünnschicht im 
Kloster
trenDS auF DeM SyMPoSiuM Für DünnScHicHt-PHotoVoltaik

a bgeschieden auf dem Berg zehn 
Kilometer vor dem fränkischen Bad 

Staffelstein, im Kloster Banz, fand zum 
vierten Mal das Anwenderforum Dünn-
schicht-Photovoltaik statt. Den Solar-
technikern ist der Veranstaltungsort seit 
über 20 Jahren ein Begriff. Alljährlich 
pilgert die deutsche Solar-Gemeinde zu 
diesem Konferenzzentrum im ehemali-
gen Benediktinerkloster und findet sich 
zu ihren Jahrestagungen, den Symposien 
für Photovoltaische und Solarthermische 
Solarenergie, ein. Der Besucheransturm 
mit fast tausend Teilnehmern beim all-
jährlichen Symposium für Photovolta-
ische Solarenergie sorgt für Platzpro-
bleme innerhalb der Klostermauern, so 
dass überlegt wurde, den Tagungsort zu 
wechseln. 

Während allerdings das PV-Sympo-
sium auch im nächsten Jahr im Kloster 
stattfinden wird, plant Eckert Günther 
vom Veranstalter, dem Ostbayrischen-
Technologie-Transfer-Institut (OTTI) für 
das kleinere Dünnschichtsymposium den 
Umzug nach Würzburg und damit in 

annehmbarer Entfernung eines interna-
tionalen Großflughafens. Platzprobleme 
gibt es beim Dünnschichtsymposium mit 
300 Teilnehmern, davon immerhin 18 
aus dem Ausland, noch nicht, aber eine 
gute Erreichbarkeit der Tagungsstätte für 
die internationalen Gäste ist nicht gege-
ben. Im Zuge der Internationalisierung 
des Photovoltaikmarktes soll die Tagung 
nächstes Jahr in englisch stattfinden. 

Weltweit enormer aufbau von 
Produktionskapazitäten

Die gegenwärtige Dynamik der Dünn-
schichtentwicklung verdeutlichte Mi-
chael Powalla vom Zentrum für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
(ZSW) und Leiter der Fachtagung am 
Eröffnungsvortag. Allein in Deutschland 
errichten in den nächsten zwei Jahren 
fünfzehn Firmen weit über 600 MW Pro-
duktionskapazität. Hundertunddreißig 
Firmen engagieren sich im Dünnschicht-
bereich, darunter Großkonzerne wie 
Honda, Sharp und im Februar meldete 
sogar IBM seinen Einstieg in die Dünn-

schichtphotovoltaik. Die Ankündigungen 
des Aufbaus von Produktionskapazitäten 
hinkt aber erfahrungsgemäß der tatsäch-
lichen Produktion deutlich hinterher. So 
stand im letzten Jahr einer weltweiten 
Produktionskapazität von 775 MW eine 
tatsächliche Produktion von höchstens 
300 MW gegenüber. 

Gleichzeitig betrug die Jahresproduk-
tion von kristallinen Siliziumsolarzellen 
zum Vergleich stolze 2,4 Gigawatt. Somit 
erreichten die Dünnschichtsolarzellen ei-
nen Marktanteil von immerhin 12,5 % 
und legten erstmals seit Jahren deutlich 
zu. Verantwortlich dafür ist allen voran der 
Branchenprimus First Solar mit einer Jah-
resproduktion von etwa 200 MW. Dieser 
amerikanische Hersteller von Cadmium-
Tellurid (CdTe)-Dünnschichtmodulen 
bietet den etablierten Anbietern von kris-
tallinen Modulen mit seinen Kampfprei-
sen zunehmend ernsthaft Konkurrenz. So 
hat First Solar in ihrem Werk in Frankfurt/
Oder ca. 120 MW produziert und lässt die 
anderen Dünnschichthersteller weit hin-
ter sich. Es folgen dann im zweistelligen 

Bild 1: Das kloster Banz auf dem Berge — 
der tagungsort

Bild 2: Weltweite Produktionskapazitäten
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Megawattbereich weltweit vielleicht fünf 
Firmen: UniSolar Ovonic (USA), Würth-
Solar (D), Kaneka (J), Mitsubishi Heavy 
(J) und Sharp (J). Während alle anderen 
Firmen sich mit ihren Dünnschichtfa-
brikationsstätten weltweit erst in der 
Aufbau- und Pilotproduktionsphase be-
finden. Das ist insbesondere auf der be-
gleitenden Fachausstellung ablesbar: Als 
einzigster Dünnschichthersteller präsen-
tierte sich WürthSolar mit einem Stand, 
während die anderen Aussteller aus dem 
Bereich Produktions- und Zuliefertech-
nologie, Systemtechnik, Großhandel und 
Anlagenbau angesiedelt waren. Derzeit 
gibt es scheinbar noch zu wenig Dünn-
schichtmodule zu verkaufen.

Die technologien
Die einzelnen Dünnschichttechnolo-

gien wurden in den anschließenden Vor-
trägen vorgestellt. So konnte man, den 
seit 1968 in der Solarzellenforschung 
aktiven Dieter Bonnet zu Grundlagen 
der CdTe-Technologien auf dem Podi-
um erleben. Der Mitentwickler und einer 
der Väter der CdTe-Zellen erhielt 2006 
die höchste internationale Auszeichnung 
für einen Photovoltaikforscher, den Bec-
querel-Preis 2006. Als kleine Sensation 
gab der immer noch sehr agile Bonnet 
auf der anschließenden Pressekonferenz 
bekannt, dass er mit finanzkräftigen 
Partnern eine 200 MW-Produktion für 
CdTe-Module plant. Da das ZSW erfolg-
reich auf dem Gebiet der Kupfer-Indium-
Dieselenid-Zellen (CIS) forscht, erklärte 
PV-Forschungsleiter Michael Powalla 
den Stand dieser Technologien. Das ZSW 
eröffnet übrigens in Stuttgart ein neues 
Testzentrum für Dünnschichtmodule. Als 
dritter Forscher im Bunde machte Bernd 
Rech vom Berliner Hahn-Meitner-Institut 
die Technologievorstellungen mit sei-
nem Vortrag zu siliziumbasierten Dünn-
schichtzellen — den amorphen zumeist 
Stapel-Zellen, den mikromorphen und 
den mikrokristallinen Zellen — komplett. 

Praxisempfehlungen für die  
anlagenplanung

Für den Anlageninstallateur und Planer 
ging es dann anschließend thematisch in 
die Praxis. Insbesondere die Vorstellung 
der systemtechnischen Eigenschaften der 

Bild 3: auf dem Podium der entwickler der 
cdte-zellen: Dieter Bonnet

Bild 4: Durchschnittliche leistungsdegradation pro Jahr von  
Dünnschichtmodulen — mit * sind Prototypen gekennzeichnet
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IEC 61646 — siehe Kasten — wird in die-
sem Jahr als überarbeitete Norm 2. Edi-
tion neu erscheinen. Allerdings werden 
einige Unsicherheiten bei der Leistungs-
bestimmung trotzdem bestehen bleiben. 
So sollte mit den Leistungsangaben bei 
Herstellern wie Anwendern vorsichtig 
umgegangen werden und Unsicherheiten 
einkalkuliert werden. 

Neben vielen Beispielen für gelungene 
Gebäudeintegrationen waren die korrek-
te Modulmontage und statische Aspek-
te ein weiterer Schwerpunkt. So kam es 
bei relativ vielen Anlagen durch falsche 
Befestigung von ungerahmten Dünn-
schichtmodulen zu Modulbrüchen. Im 
Gegensatz zu kristallinen Standardmo-
dulen handelt es sich beim Glas von vie-
len Dünnschichtmodulen herstellungsbe-
dingt nicht um thermisch vorgespanntes 
Glas. Letzteres hat eine bessere ther-
mische und statische Stabilität, so dass 
dieser Umstand bei der Modulklemmung 
von Dünnschichtmodulen zu beachten 

Die norm nach dem die bauartzer-
tifizierung für Dünnschichtmodule 
von Prüfinstituten vorgenommen 
und bei der u.a. die Stc-leistung 
bestimmt wird, ist die iec 61646 
„thin-film terrestrial photovoltaic 
(PV) modules — Design qualifica-
tion and type approval“. Diese norm 
liegt derzeit als entwurf (Final Draft 
02/2008) in der 2. edition vor.
im unterschied zur bekannten zer-
tifizierungsnorm für kristalline Sili-
ziummodule der iec 61215 wird hier 
eine lichtbehandlung am ende der 
zertifizierungsprozedur vorgenom-
men. außerdem wird auf weitere 
vom Hersteller noch zu spezifizie-
rende Stabilisierungsverfahren ver-
wiesen. Die lichtbehandlung wird 
mit 800 bis 1100 w/m2 bestrah-
lungsstärke über einen zeitraum von 
drei Perioden mit jeweils 48 Stun-
den bzw. 43 kwh/m2 und bei einer 
temperatur von 50 °c mit +/-10 °c 
durchgeführt. Die Stabilisierung gilt 
als erreicht, wenn die gemessenen 
leistungen in den Perioden maximal 
2 % von den leistungsmittelwerten 
abweichen. nach der lichtbehand-
lung darf die leistung nicht unter 
90 % der angegebenen Stc-Min-
destleistung absinken. im Vergleich 
wird bei den kristallinen Modulen 
nach der iec 61215 nur eine Ver-
schlechterung um 5 % bezogen auf 
den Stc-leistungswert zugelassen.

leistungsbestimmung bei der  
zertifizierung

ist. Hersteller und Anwender sollten die 
Spannungsverteilung auf den Modulen 
bei den verschiedenen Befestigungsarten 
unbedingt beachten.

fazit
Rundum eine gelungene informative 

Veranstaltung, die den Informationsaus-
tausch zwischen Forschern, Herstellern 
und Anwendern und dem Fortschritt der 
PV-Dünnschichtbranche dient. Es bleibt 
abzuwarten, ob das Konzept der Tagung, 
Wissenschaft und Anwendung zu verbin-
den und damit einen hohen Nutzwert für 
Planer und Installateure zu bieten, auch 
künftig aufgehen wird. Insbesondere 
dann, wenn überforderte Installateure 
versuchen der Tagung in Englisch zu 
folgen und durch die Internationalisie-
rung die Geheimniskrämerei der Firmen 
zunehmen wird. Die besondere Atmo-
sphäre innerhalb der Klostermauern mit 
eingeschränktem Mobiltelefonempfang, 
was zur Konzentration auf das Tagungs-
geschehen zwingt, die Abgeschiedenheit 
auf dem Berg sowie die bierseligen Klos-
terstubenabende sind dann Vergangen-
heit.
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Dünnschichttechnologien durch Werner 
Knaupp von PV-plan zeigte deutliche 
Unterschiede zum Anlagenbau mit kris-
tallinen Solarzellen auf. Im Gegensatz zu 
kristallinen Solarmodulen zeigen Dünn-
schichtzellen gute Schwachlicht-Energie-
ausbeuten und geringe Temperaturemp-
findlichkeit sowie höhere Verschattungs-
toleranz [1]. Bei der Auslegung muss der 
Planer auf größere Schwankungen der 
MPP-Spannung bis zu +/-15 % und des 
MPP-Stromes von +/-10 % achten. Dem 
entsprechend sollte die MPP-Regelung 
des Wechselrichters nicht nur die Ände-
rung der MPP-Spannung, hervorgerufen 
durch die häufigsten Betriebstemperatu-
ren, sondern auch diese Schwankungen 
beherrschen. Heribert Schmidt vom Frei-
burger Fraunhofer ISE sieht bei Beach-
tungen dieser Aspekte prinzipiell keine 
Probleme, moderne Wechselrichter mit 
Dünnschichtmodulen zu betreiben. Aller-
dings kann die Verwendung von Wech-
selrichtern mit bestimmten Schaltungs-
topologien bei einigen Dünnschicht-
technologien (wie amorphem oder mik-
romorphem Silizium) eingeschränkt sein, 
da der negative Pol geerdet werden muss 
um eine starke Leistungsdegradation der 
Module zu verhindern (siehe auch [2] 
und [3]). Anschließend stellten Wechsel-
richterhersteller technisch detailliert ihre 
Dimensionierungsempfehlungen und 
Betriebserfahrungen mit Dünnschicht-
anlagen vor. 

Betriebserfahrungen, Langzeitbetrieb 
und Degradation von Dünnschichtmo-
dulen spielten auch im weiteren Verlauf 
der Tagung eine große Rolle. Relativiert 
wird die etwas höhere Langzeitdegradati-
on der Dünnschichtmodule (siehe Bild 4) 
durch gute und teilweise höhere Erträge 
im Vergleich zu kristallinen Modulen. 
So zeigten sich bei der Auswertung der 
ersten Betriebsjahre von vielen Dünn-
schichtanlagen etwas höhere Erträge als 
bei vergleichbaren Anlagen mit kristalli-
nen Modulen.

Schwer zu bestimmende leistung 
und modulbrüche

Ulrike Seibert vom TÜV-Rheinland be-
richtete von den Schwierigkeiten bei der 
Leistungsbestimmung von Dünnschicht-
modulen im Labor. So beeinflussen vo-
raus gegangene Licht- und Tempera-
tureinwirkung und die spektrale Zusam-
mensetzung des Lichtes entscheidend die 
Messung. Die größten Abweichungen gab 
es bei der Messung von CIS-Modulen. Bei 
der STC-Leistungsmessung wurden Un-
terschiede zwischen unterschiedlichen 
Laboren von +/-6 % ermittelt. Diesbe-
züglich besteht noch Forschungsbedarf 
an geeigneten Messprozeduren. Die Zer-
tifizierungsnorm für Dünnschichtmodule 


