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Referat: Photovoltaik

Vorwort

Studien verdeutlichen: Eine ökologische Neuorientierung der Energieversorgung ist machbar
und notwendig! Erneuerbare Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser und ein effizienter
Energieeinsatz vermeiden radioaktiven Abfall und reduzieren die Kohlendioxid-Emissionen.
Ein neuer Markt mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen wird geschaffen. Die hierfür
erforderlichen Technologien sind größtenteils bereits heute schon vorhanden, es fehlt jedoch
an ernstgemeinten Markteinführungskonzepten. Eine der vielversprechendsten Technologien
ist die Photovoltaik - die direkte Umwandlung des Sonnenlichtes in elektrischen Strom.
Photovoltaik braucht keinen Brennstoff, erzeugt keine Abwärme und keine Abgase und ist
fast völlig wartungsfrei, da keine beweglichen Teile benötigt werden.

Fakten

Die Sonne strahlt jedes Jahr 300.000.000.000.000 (3,0 E14) Kilowattstunden (kWh) Energie
auf das Gebiet der Bundesrepublik - rund das 100fache des bundesweiten
Primärenergiebedarfs. Die Sonne ist ein riesiger Fusionsreaktor. Rund 150 Millionen
Kilometer von der Erde entfernt, schickt sie uns täglich kostenlose Energie im Überfluss. Und
dies gilt nicht nur in sonnenverwöhnten südlichen Ländern der Erde, sondern auch im "kühlen
Norden". In Deutschland liegt die jährliche mittlere Sonneneinstrahlung bei rund 1000 kWh
pro m² - ein Dreipersonen-Haushalt verbraucht durchschnittlich etwa 3000 kWh pro Jahr.
Bereits heute ist mit der Photovoltaik eine zuverlässige und bewährte Technologie vorhanden,
Sonnenstrahlen zur Stromerzeugung technisch zu nutzen. Um den Strombedarf der
Bundesrepublik vollständig solar zu decken, sind 3260 km² PV-Module (Wirkungsgrad 15
Prozent) notwendig. Allein an Dachflächen stehen mehr als 2800 km² zur Verfügung - rund
ein Viertel davon wäre sofort technisch nutzbar. Tausende Südfassaden werden jährlich
gebaut, ohne die Sonne als natürliche Energiequelle zu nutzen. Solarenergie ist überall
ausreichend vorhanden - es wird Zeit, diese unerschöpfliche Energiequelle für die Menschheit
zu erschließen.

Stromerzeugung heute

Großtechnologien ohne Zukunft:
Die Stromerzeugung in der Bundesrepublik basiert heute im wesentlichen auf den
Energieträgern Kohle, Öl, Gas und Uran - allesamt begrenzte Ressourcen. Das
Investitionsvolumen in konventionelle Energieerzeugungsanlagen übersteigt das in
erneuerbare Energien um ein Vielfaches. Da die ökologischen Kosten - sogenannte externe
Kosten - bei fossilen Energieträgern nicht berücksichtigt werden, sind die Energiepreise bei
konventionellen Energieträgern noch immer sehr niedrig. Dieses ist ein großes Hindernis für
die breite Anwendung der regenerativen Energien.
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Was ist eine Solaranlage?

Systeme zur Umwandlung der Sonnenstrahlung in nutzbare Energie in Form von Wärme oder
Elektrizität. Die wesentlichen Bestandteile einer thermischen Solaranlage ist der Kollektor,
die Wärmeabnahmestelle (der Speicher) und die Regelung. Die wichtigsten Bauelemente von
Photovoltaikanlagen sind die Solarzellen, die zu Solarmodulen oder Solarpaneelen
zusammengeschlossen werden, und der Speicher (Akkumulator). Soll der produzierte Strom
ins Netz eingespeist werden, geschieht dies durch einen Wechselrichter zur Umwandlung des
Gleichstroms in spannungs- und phasengleichen Wechselstrom. Die ökologischen Vorzüge
von Solaranlagen - Reduzierung des Bedarfs an konventioneller Heizung um 50 % und damit
die Vermeidung von ca. 170 Tonnen CO2-Ausstoß - verursachen nur geringe Mehrkosten.

Abbildungen von Solaranlagen
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Was ist Photovoltaik?

Das Wort Photovoltaik ist eine Zusammensetzung aus dem griechischen Wort für Licht und
dem Namen des Physikers Alessandro Volta.
Photovoltaik ist die Photonenenergie der Sonne, die in elektrische Spannung direkt
umgewandelt werden kann. Der Umwandlungsvorgang beruht auf dem bereits 1839 von
Alexander Bequerel entdecktem Photoeffekt (oder auch: photovoltaischer Effekt). Unter dem
Photoeffekt versteht man die Freisetzung von positiven und negativen Ladungsträgern in
einem Festkörper durch Lichteinstrahlung. Die dabei freigesetzten Ladungsträger werden
mittels metallischer Kontakte abgeführt. Der so erzeugte Gleichstrom lässt sich durch einen
nachgeschalteten Wechselrichter in netztauglichen Wechselstrom transformieren.
Wichtigstes Element eines Solargenerators ist die Solar- oder Photovoltaikzelle. Mehrere
dieser Zellen werden zu einer elektrischen Einheit zusammengefasst, dem sogenannten
Solarmodul.
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Wie funktioniert eine Solarzelle?

Eine Solarzelle besteht aus einer sehr dünnen Schicht eines Halbleitermaterials (zumeist
Silizium). Halbleiter sind Stoffe, die unter Zufuhr von Licht oder Wärme (! Energie)
elektrisch leitfähig werden, während sie bei tiefen Temperaturen isolierend wirken, d.h.
Silizium leitet nur bei Energieeinstrahlung, d.h. sobald die Solarzelle der Sonne ausgesetzt
wird, können die Elektronenladungen fließen.
Zur Herstellung einer Solarzelle wird das Halbleitermaterial beidseitig mit Fremdelementen
"dotiert" (verunreinigt). Damit ist das definierte Einbringen von chemischen Elementen
gemeint, mit denen man entweder einen positiven Ladungsträgerüberschuss (p-leitende
Halbleiterschicht) oder einen negativen Ladungsträgerüberschuss (n-leitende
Halbleiterschicht) im Halbleitermaterial erzielen kann. Werden zwei unterschiedlich dotierte
Halbleiterschichten gebildet, entsteht an der Grenzschicht ein sogenannter p-n-Übergang. Die
Solarzelle wird beispielsweise an der Oberseite mit Phosphor (5 Elektronen) und an der
Unterseite mit Bor (3 Elektronen) besprüht. Dadurch entsteht auf der einen Seite eine negative
(Elektronenüberschuss) und auf der anderen Seite eine positive (Elektronenmangel) Ladung.
Fällt Sonnenlicht auf das derart veränderte Material, werden Elektronen durch die
einstrahlende Energie von der einen auf die andere Seite gezwungen. Die Elektronen
versuchen ein Gleichgewicht zu erzielen, d.h. auf jeder Seite 4 Elektronen. Da Silizium 4
Elektronen hat, dient es als Transmitter.
An diesem Übergang baut sich ein inneres elektrisches Feld auf, das zu einer
Ladungstrennung der bei Lichteinfall freigesetzten Ladungsträger führt; es entsteht ein
Elektronenfluss und somit eine Spannung. Über Metallkontakte kann diese elektrische
Spannung abgegriffen werden. Wird der äußere Kreis geschlossen, das heißt ein elektrischer
Verbraucher angeschlossen, fließt ein technisch nutzbarer Gleichstrom. Dieser Vorgang ist
dauerhaft, dass heißt Elektronen fließen in einem nie endenden Kreislauf. Eine Solarzelle
wird also nicht aufgebraucht und ist nie erschöpft.

Siliziumzellen sind etwa 10 cm ´ 10 cm groß (seit kurzem auch 15 cm ´ 15 cm). Eine
durchsichtige Antireflexschicht dient zum Schutz der Zelle und zur Verminderung von
Reflexionsverlusten an der Zelloberfläche.

Woraus besteht eine Solarzelle?

Über 95 % aller auf der Welt produzierten Solarzellen bestehen aus dem Halbleitermaterial
Silizium (Si). Silizium wird aus Quarzsand gewonnen. Es bietet den Vorteil, dass es als
zweithäufigstes Element der Erdrinde in ausreichenden Mengen vorhanden und die
Verarbeitung des Materials umweltverträglich ist.

Aktueller Stand der Photovoltaik-Technologie

Ständig neue Meldungen über noch bessere, neuartige Photovoltaik-Zellen verunsichern
Hersteller und Anwender gleichermaßen. Bei Neuentwicklungen aus Australien, den USA,
Japan und der Schweiz, über die häufiger in den Medien berichtet wurde, handelt es sich
zumeist um Photovoltaik-Zellen, die noch nicht in Serienproduktion gefertigt werden. Sie
befinden sich also noch im Laborstadium. In den letzten Jahren haben sich jedoch in der
industriellen Produktion zunehmend die kristallinen Si-Zelltypen durchgesetzt.
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Man unterscheidet unterschiedliche Zelltypen

Das Produktionsverfahren bestimmt die Kristallart. Je nach Kristallart unterscheidet man drei
Zelltypen: monokristallin, polykristallin und amorph.

I.) monokristallin
Zur Herstellung von monokristallinen Siliziumzellen benötigt man hochreines
Halbleitermaterial. Solarzellen aus monokristallinem Silizium haben den größten Marktanteil.
Aus einer Siliziumschmelze werden einkristalline Stäbe bzw. Zellstrukturen gezogen und
anschließend in dünne Scheiben gesägt. Dieses Herstellungsverfahren garantiert relativ hohe
Wirkungsgrade, d.h. die Herstellung von Solarzellen mit akzeptablem Wirkungsgrad ist aus
diesem Material relativ unproblematisch. Monokristalline Si-Zellen sind bereits seit einigen
Jahren auf dem Markt, ihre Technologie ist ausgereift.

II.) poly- oder auch multikristallin
Kostengünstiger ist die Herstellung von polykristallinen Zellen. Dabei wird flüssiges Silizium
in Blöcke gegossen, die anschließend in Scheiben gesägt werden. Bei der Erstarrung des
Materials bilden sich unterschiedlich große Kristallstrukturen aus, an deren Grenzen Defekte
auftreten. Diese Kristalldefekte haben einen geringeren Wirkungsgrad der Solarzelle zur
Folge, d.h. bei polykristallinen Modulen stören diese fehlerhaften Zellränder den
Elektronenfluss, was aber heute durch spezielle Techniken (Diffundierung mit
Wasserstoffatomen) kaum noch eine Rolle spielt. Solarzellen aus multikristallinem Silizium
werden von der Mehrzahl der PV-Firmen für die beste Materialvariante des kristallinen
Siliziums gehalten. Das Kostensenkungspotential wird hier höher als beim monokristallinen
Siliziums eingeschätzt. Firmen in der BRD, in den USA und in Japan arbeiten zur Zeit an der
Weiterentwicklung des Materials und an neuen Gieß- und Kristallisationsverfahren zur
Kostensenkung bei der Produktion. Weltweit wird zudem an höheren Wirkungsgraden
gearbeitet, neun Laboratorien haben inzwischen Wirkungsgrade von über 15% erzielt.
Inzwischen sind zwischen mono- und polykristallinen Modulen kaum noch Unterschiede im
Ertrag festzuhalten.

Hauptvorteil der kristallinen Si-Solarzellen ist ihr relativ hoher Wirkungsgrad (14-18%),
nachteilig sind die zur Zeit noch relativ hohen Herstellungskosten, da gerade bei Zellen mit
Wirkungsgraden im oberen Grenzbereich ein hoher Aufwand betrieben werden muss, der die
ohnehin schon hohen Kosten noch in die Höhe treibt. Die Technik ist bei diesen kristallinen
Zellen weitgehend ausgereizt und unwesentlich zu verbessern. Anwendung finden  kristalline
Si-Zellen z.B. in Fassadenkraftwerken und Hausanlagen

III.) Solarzellen aus amorphen Silizium (a-Si) bzw. Dünnschichtmodule
Wird auf Glas oder anderes Substratmaterial eine Siliziumschicht abgeschieden, spricht man
von amorphen- oder Dünnschichtzellen. Die Schichtdicken betragen weniger als 1 µm (Dicke
eines menschlichen Haares: 50-100 µm), so dass die Produktionskosten allein wegen der
geringeren Materialkosten niedriger sind und ihre Herstellung einfacher ist, das Silizium wird
quasi nur noch auf ein Trägermaterial aufgesprüht, d.h. automatische Produktion im
Druckverfahren. Die Wirkungsgrade amorpher Zellen liegen mit 5-8% allerdings noch weit
unter denen der anderen beiden Zelltypen, zudem altern diese Module schneller, d.h. der
Wirkungsgrad wird im Laufe der Zeit noch schlechter. Anwendung finden sie vor allem im
Kleinleistungsbereich bei der Indoor-Anwendung ( d.h. bei der Stromversorgung von
Kleinverbrauchern wie Uhren oder Taschenrechner).
Bei der Stromversorgung im kW-Bereich hat amorphes Silizium wegen seines geringen
Wirkungsgrades (5-8%) und der Degradationserscheinung (Wirkungsgradrückgang in den
ersten Betriebsjahren) einen noch sehr geringen Stellenwert. Anstrengungen zur Verbesserung
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der Stabilität des Materials sind jedoch recht erfolgreich. Zukünftig verspricht man sich aber
bei diesen Dünnschichtmodulen den Durchbruch bei den Kosten

IV.) Alternativen (zu den vorher genannten Kristallarten)

Weitere Halbleitermaterialien sind beispielsweise Gallium-Arsenit und Cadmium-Tellurid.
Der Wirkungsgrad ist bei diesen neuen Materialien relativ hoch (> 20%), nachteilig ist jedoch
ihre Giftigkeit und schlechte Umweltverträglichkeit.
Bänder-Silizium: Der größte Kostenfaktor bei der Scheibenherstellung des Siliziums bleibt
das Sägen, trotz der Entwicklung der sogenannten Drahtsägetechnik. Deswegen wird an
Techniken gearbeitet, die das Sägen überflüssig machen. Eine Möglichkeit ist die Herstellung
von Silizium in "Bandform" - derzeit beschäftigt sich jedoch nur die Firma Mobil Solar mit
dieser Technologie.
Dünnschicht-Silizium: Neben der Bändertechnik, welche freitragende Si-Scheiben liefert,
kommt auch die Abscheidung von Si auf Substrate infrage. Dazu werden die Abscheidungen
aus der Lösung (LPE) und aus der Gasphase (CVD) in Betracht gezogen.

Von der Zelle zum Modul

Um für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche geeignete Spannungen bzw. Leistungen
bereitstellen zu können, werden einzelne Solarzellen zu größeren Einheiten miteinander
verschaltet. Eine Serienschaltung der Zellen hat eine höhere Spannung zur Folge, eine
Parallelschaltung einen höheren Strom. Die miteinander verschalteten Solarzellen werden
meist in transparentem Ethylen-Vinyl-Acetat eingebettet, mit einem Rahmen aus Aluminium
oder Edelstahl versehen und frontseitig transparent mit Glas abgedeckt.
Die typischen Nennleistungen solcher Solarmodule liegen zwischen 10 Wpeak und 100
Wpeak. Die Kenndaten der Solarmodule beziehen sich auf die Standardtestbedingungen von
1000 W/m² Sonneneinstrahlung bei 25 °C Zelltemperatur. Die von den Herstellern
angegebenen Garantiezeiten sind mit in der Regel 10 Jahren recht hoch und bezeugen den
hohen Qualitätsstandard und die hohe Lebenserwartung heutiger Produkte.
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Peakleistung

Die elektrischen Werte einer Solarzelle - und damit des gesamten Generators ändern sich
entsprechend der Rahmenbedingungen, insbesondere der Beleuchtungsintensität. In der
Photovoltaik wird die maximal mögliche Leistung eines Solargenerators bei
Standardbedingungen als Peak-Leistung definiert, sie wird in Watt gemessen und als Wp
(Watt-Peak) angegeben. Als Standardbedingung wird eine optimale Sonneneinstrahlung von
1000 Watt pro Quadratmeter angesetzt, die in Deutschland in den Mittagsstunden eines
schönen Sommertages erreicht wird. Die Peak-Leistung – manche Hersteller bezeichne diese
auch als "Nennwert" oder Spitzenleistung basiert also auf Messungen unter diesen optimalen
Bedingungen. Die Nennleistung ergibt sich aus dem Produkt der Nennspannung und des
Nennstroms. Mehr Aufschluss über die Eigenschaften einer Solarzelle oder eines Generators
gibt die Strom/Spannungs-Kennlinie (s. Abb.). Wichtig für die Planung einer Anlage ist der
(Umwandlungs-) Wirkungsgrad, der angibt, welcher Teil der Strahlungsenergie in nutzbaren
elektrischen Strom verwandelt wird.
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Eigenschaften einer Solarzelle

Die an Solarzellen abgreifbare Spannung ist abhängig vom Halbleitermaterial. Bei Silizium
beträgt sie etwa 0,5 V. Die Klemmenspannung ist nur schwach von der Lichteinstrahlung
abhängig, während die Stromstärke bei höherer Beleuchtungsstärke ansteigt. Ferner ist die
Stromstärke abhängig von der Größe der Zelle, sie liegt im Bereich 2-7 A. Bei einer 100 cm²
großen Siliziumzelle erreicht die maximale Stromstärke unter Bestrahlung von 1.000 W/m²
etwa einen Wert von 2 A .

Beispiel:
- mehrere Solarzellen (typisch 36 Stk) werden in Reihe zusammengeschaltet
- eine Zelle hat eine Spannung von 0,5 V
- eine Zelle ist 100 cm² groß ! Ii = 2 A

Bei dieser Reihenschaltung ergibt sich folglich eine Spannung von 36 * 0,5V = 18 V und ein
Strom von 2 A.
! siehe Vorlesung E-Technik: Reihenschaltung: Uges = U1 + U2 + ... + Un, wenn U1 = U2
=...= Un dann gilt: Uges = n * Ui und Iges = I1 = I2 = ... = In)

Daraus ergibt sich eine Spitzenleistung von:
P = U * I = 18 V * 2 A = 36 Wp

Solarmodule mit 72 Solarzellen haben demnach 36 V und leisten 72 Wp.

Wie ist der Wirkungsgrad definiert?

Allgemein:
Verhältnis der nutzbaren zur eingesetzten Energie. (Nutzen zu Aufwand)
Zur Illustration:
Herkömmliche Glühbirnen verwandeln etwa 3-4% der eingesetzten Energie in Licht,
Photovoltaikanlagen bzw. Solarzellen erreichen derzeit einen Wirkungsgrad von 11-18%,
thermische Solaranlagen können zwischen 25 und 40% der Sonneneinstrahlung umwandeln.
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der erzeugten Energie der Solarzelle bzw. –moduls zur
Strahlungsenergie der Sonne, d.h. er gibt an, wie viel der eingestrahlten Lichtmenge in
nutzbare elektrische Energie umgewandelt werden kann. Von 100 W Strahlungsenergie
bleiben bei einer Solarzelle beispielsweise nur 15 W übrig, das entspräche einem
Wirkungsgrad von (15W / 100W) * [100%] = 15 %. Allein durch die Reflexion gehen schon
weit über 50 % verloren, dazu kommen die Leiterbahnen, die Wärmeverluste (je Wärmer die
Solarzelle, desto geringer ist ihr Wirkungsgrad).

Material Wirkungsgrad Labor [%] Wirkungsgrad Produktion [%]
Monokristallines Silizium etwa 24 14 bis 17
Polykristallines Silizium etwa 18 13 bis 15
Amorphes Silizium etwa 13 5 bis 7
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Natürliche Grenzen beim Wirkungsgrad

Außer an der Optimierung von Produktionsprozessen arbeitet man auch an einer Erhöhung
der Wirkungsgrade, um zu einer Verbilligung der Solarzellen zu kommen. Unterschiedliche
Verlustmechanismen setzen diesem Vorhaben aber Grenzen. Grundsätzlich sind die einzelnen
Halbleitermaterialien oder -kombinationen nur für bestimmte Spektralbereiche des
einfallenden Lichtes geeignet. Ein bestimmter Anteil der Strahlungsenergie kann also nicht
genutzt werden, weil die Lichtquanten (Photonen) nicht über ausreichend Energie verfügen,
um Ladungsträger "aktivieren" zu können. Auf der anderer Seite wird ein gewisser Anteil an
Photonen-Überschussenergie nicht in elektrische Energie, sondern in Wärme umgewandelt.
Hinzu kommen optische Verluste, wie die Abschattung der Zelloberfläche durch die
Kontaktierung oder die Reflexion einfallender Strahlung an der Zelloberfläche. Auch
elektrische Widerstandsverluste im Halbleiter und in den Anschlussleitungen sind als
Verlustmechanismen zu nennen. Der störende Einfluss von Materialverunreinigungen,
Oberflächeneffekten und Kristalldefekten ist ebenfalls nicht unerheblich. Einzelne
Verlustmechanismen (Photonen mit zu geringer Energie werden nicht absorbiert, Photonen-
Überschussenergie wird in Wärme umgewandelt) können nicht weiter optimiert werden, weil
sie aus physikalischen Gründen durch das verwendete Material vorgegeben sind. Dies führt
zu einem theoretisch maximalen Wirkungsgrad von beispielsweise etwa 28 % bei kristallinem
Silizium.
Die Leistung (Produkt aus Strom und Spannung) einer Solarzelle ist temperaturabhängig.
Höhere Zelltemperaturen führen zu niedrigeren Leistungen und damit zu einem schlechteren
Wirkungsgrad.

Neue Wege zur Optimierung der Solarzellen / Verbesserung des
Wirkungsgrades

Oberflächenstrukturierung zur Verminderung von Reflexionsverlusten: Zum Beispiel Aufbau
der Zelloberfläche in Pyramidenstruktur, damit einfallendes Licht mehrfach auf die
Oberfläche trifft.
Neue Materialien: Zum Beispiel Galliumarsenid (GaAs), Cadmiumtellurid (CdTe) oder
Kupfer-Indium-Diselenid (CuInSe2).
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Tandem- oder Stapelzellen: Um ein breiteres Strahlungsspektrum nutzen zu können, werden
unterschiedliche Halbleitermaterialien, die für verschiedene Spektralbereiche geeignet sind,
übereinander angeordnet.
Konzentratorzellen: Durch die Verwendung von Spiegel- und Linsensystemen wird eine
höhere Lichtintensität auf die Solarzellen fokussiert. Diese Systeme werden der Sonne
nachgeführt, um stets die direkte Strahlung auszunutzen.
MIS-Inversionsschicht-Zellen: Das innere elektrische Feld wird nicht durch einen p-n-
Übergang erzeugt, sondern durch den Übergang einer dünnen Oxidschicht zu einem
Halbleiter.
Grätzel-Zelle: Elektrochemische Flüssigkeitszelle mit Titandioxid als Elektrolyten und einem
Farbstoff zur Verbesserung der Lichtabsorption.

Warum Photovoltaik?

Klimaschutz - ökologisch und ökonomisch (über)lebensnotwendig

Die Fassade als Kraftwerk
Die solare Stromerzeugung mittels Photovoltaik ist bereits heute möglich - eine ausgereifte
Technologie steht zur Verfügung. Allein die noch relativ hohen Anschaffungskosten
verhindern eine breite Anwendung. Vergleicht man Preise hochwertiger Baustoffe für
repräsentative Gebäude-Fassaden mit Photovoltaik-Modulpreisen, so liegen diese etwa auf
dem gleichen Preisniveau. Solarmodule erfüllen bei dieser Anwendung gleich drei
Funktionen: Sie sind Baustoff, Stromerzeuger und werbewirksamer Imageträger in einem.

Photovoltaik hat das Potential die Technik des  21. Jahrhunderts  zur weltweiten
Stromgewinnung zu werden. Nur kommt die Technik nicht so richtig in Gang.
Gründe hierfür sind:

•  hohe Herstellungskosten ! hohe Anschaffungskosten
•  unübersichtliche, fehlgeleitete bzw. schlecht durchdachte Förderprogramme
•  mangelnde Aufklärung der Bevölkerung ! mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung
•  Frage der Wirtschaftlichkeit bei zur Zeit ständig sinkenden Strompreisen

Mit Solarfassaden zur Serienproduktion

Fundierte Untersuchungen zeigen, dass durch große Serienproduktionen von Photovoltaik-
Modulen die Preise von derzeit rund zwei Mark pro Kilowattstunde innerhalb weniger Jahre
um 60 bis 70 Prozent absinken würden.
Kleine Fertigungsanlagen bedeuten hohe Preise, hohe Preise ziehen geringe Verkaufszahlen
nach sich, was weiterhin kleine Fertigungsanlagen bedeutet.
Ein 100 Watt Photovoltaikmodul kostet heute noch ca. 1000 DM. Es könnte ebenso 200 DM
kosten, wenn die Produktionsverfahren weiter vorangeschritten wären und in höheren
Stückzahlen produziert werden könnte, aber es fehlt an Aufträgen, d.h. es induziert sich quasi
ein Teufelskreis von selbst:
kleine Fertigungsanlagen ! hohe Kosten und Preise ! mangelnde Auftragslage ! geringe
Verkaufzahlen ! wenige Gelder für Forschungs- und Entwicklungsprojekte !
Produktionsverfahren können kaum weiter optimiert werden ! geringe
Fertigungsstückzahlen ! kleine Fertigungsanlagen
Der Schmelzprozess ist sehr aufwendig und es wir immer noch teures Silizium aus der Chip-
Produktion verwendet.
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Der verstärkte Einsatz von Solar-Fassaden bei repräsentativen Gebäuden kann helfen, diesen
Teufelskreis zu durchbrechen und einen ökologischen Umbau der Energiewirtschaft in Gang
zu setzen.
Der Photovoltaik fehlt es an Marktreife, wobei die Technik heute schon ausgereift ist.
Der Markt (insbesondere in den Schwellenländern) verlangt nach dezentralen
Energieeinheiten.
Heute sind immer noch die Hälfte der Bevölkerung ohne Stromanschluss!
Auch bei uns kann eine 2000 Watt Photovoltaikanlage die Hälfte des Stromverbrauches eines
4- Personen Haushaltes decken. Zusammen mit Kraft-Wärme-Kopplung ist die ganzjährige
Versorgung möglich.

Umweltverträglichkeit der Photovoltaik

Beim Vergleich der Solarzelle mit anderen Stromsystemen wird deutlich: In puncto CO2-
Bilanz ist Photovoltaik unschlagbar. Das heißt, je mehr Solarstrom, desto weniger CO2-
Belastung für Erdatmosphäre und Klima.
BRD-Energiemix 1992: 27,6% Steinkohle; 28,1% Braunkohle; 29,2% Atom; 6,2% Gas; 3,9%
Wasserkraft; 5,0% Sonstige

Einsatzgebiete:

Generell gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten von Solarmodulen:
- Netzverbundanlagen an das Hausnetz zur zusätzlichen Stromversorgung (Montage

auf Dächern oder Fassaden)
- Stromversorgung von Ferienhäusern
- Elektrifizierung abgelegener Häuser
- Beleuchtung von Hinweistafeln
- Solar-Automobile
- Notstromversorgung für Katastrophenfälle
- u.v.m.

Wirtschaftlichkeit der Photovoltaik

Solar-Fassaden stehen bereits heute an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Die sogenannten
Kaltbereiche von Vorhangfassaden - also Brüstungen, Attiken und Aufzüge – sind ideale
Einsatzmöglichkeiten für Photovoltaikmodule. Die Kosten für allgemein übliche
Vorhangfassaden aus Stahlblech, beschichtetem Glas oder poliertem Naturstein entfallen
beim Einsatz von Solarzellen.

Investition in die Zukunft

Der Einstieg in eine kostensenkende Serienproduktion für Solarzellen muss jetzt beginnen.
Verlässliche Technologien stehen zur Verfügung - es fehlt lediglich ein Impuls, den noch
bestehenden "Teufelskreis" von zu kleinen Fertigungsanlagen und zu hohen Preisen für
Photovoltaik-Module zu durchbrechen. Der Einsatz von Solarfassaden schafft einen sicheren
und langfristigen Absatzmarkt für die Photovoltaik und kann so "den Stein in`s Rollen
bringen".
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Wie lange hält eine Photovoltaikanlage?

Die Lebenserwartung einer  Photovoltaikanlage ist länger als 30 Jahre. Die Solarzellen
arbeiten unbegrenzt, sie sind nie erschöpft. Zudem sind sie durch das Fehlen jeglicher
Verschleißteile wartungsarm.
Die Solarmodule können altern und undicht werden, d.h. die Leistung lässt nach, weil sich der
Wirkungsgrand über die Jahre verschlechtert.
Die Solarzellen sind in Kunstharz zwischen Sicherheitsglas oder Kunststoff und absolut
resistenter Folie versiegelt und somit vor Umwelteinflüssen (wie z.B. Schnee, Wind und
Regen) geschützt.
Die meisten Modulhersteller geben eine Leistungsgarantie auf die Module von 25 Jahren. Die
Leistungsgarantie bürgt für eine Mindestleistung von zumindest 80 % der
Mindestnennleistung im Datenblatt.

Energetische Amortisation

(Energierücklaufzeit oder auch Erntefaktor) Die Zeitspanne, die eine Solaranlage benötigt, um
soviel Energie zu erzeugen, wie für ihre Herstellung benötigt wurde. Marktübliche thermische
Solaranlagen amortisieren sich nach etwa 4 Jahren - ihre geschätzte Lebensdauer liegt
zwischen 25 bis 30 Jahren. Die Energierücklaufzeiten von Photovoltaikanlagen sind
vergleichbar: PV-Anlagen auf der Basis von amorphem Silizium haben laut einer Studie der
TU Berlin eine energetische Amortisationszeit von 17 bis 41 Monaten. Klassische Kraftwerke
können sich nicht energetisch amortisieren, da ständig weitere Brennstoffe verbraucht
werden.

Bauliche Voraussetzungen für Photovoltaik-Anlagen

Zur Installation benötigt man eine Fläche, die bestimmten Anforderungen genügen muss. Es
bieten sich an: Fassaden, Dächer, Garagen, überdachte Terrassen oder Wintergärten.
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Planungskriterien für Architekten + Bauingenieure
Ausrichtung der PV-Module

Die PV-Module müssen sonnenexponiert und beschattungsfrei installiert werden. Die
ertragsmindernde Beschattung durch umliegende Bebauung, Bäume oder das eigene Gebäude
muss verhindert werden (=> Mikroabschattung durch Pfosten und Riegel beachten!) Es darf
also kein großer Schatten auf die vorgesehene Fläche fallen. Beobachten Sie bitte, ob im
Frühjahr oder Herbst einen Schatten auf dem Dach liegt. Im Winter ist der Schatten
unwesentlich, da hier nur ein Bruchteil des Jahresertrages produziert wird.
Im restlichen Teil des Jahres sollte kein Schatten auf der geplanten Anlage liegen.
Wandert trotzdem ein Schatten über das Dach liegen die Einbußen bei 10%-20%.
Bei einem Flachdach spielt nur die Verschattung eine Rolle. Hier werden die Module auf
einzelnen Alu-Blechkonsolen oder einen Stahlgestell (9 Module) auf das Flachdach gestellt.
Optimal: Ausrichtung immer Süd und 30 Grad.
Bei einer Fassade (senkrechte Montage) liegt der Ertrag ca. 30% niedriger.
Um maximale Energieerzeugung zu erzielen, sollte die Ausrichtung zwischen Süd-Ost und
Süd-West liegen, d.h. Abweichungen nach Westen oder Osten bis max. 45° sind zulässig,
verringern aber den Ertrag geringfügig. Für die Aufstellung der Anlage ist ebenfalls die
Dachneigung wichtig. Der zu erwartende Energieertrag ist von der Neigung abhängig. Der
Neigungswinkel einer Dachfläche kann zwischen 20° und 60° betragen, wobei geringere
Neigungswinkel die Energieausbeute der Solaranlage im Sommer begünstigen und steilere die
Solarerträge im Winter. Bei Flachdächern bieten sich Aufständerungen an.
In unseren Breiten sollten 20° - 50° angestrebt werden, in Extremfällen sind auch 10° bzw.
60° möglich. Der optimalen Anstellwinkel von 30° kann bei normalen Fassaden kaum erfüllt
werden. Bei Lichtdach und Sonnenschutzkonstruktionen ist dies jedoch leicht möglich.
Netzgekoppelte Anlagen haben den geringsten Planungs- und Kostenaufwand.
Lichtdachkonstruktionen: Für Bereiche in der Gebäudehülle, in denen das Tageslicht
erwünscht ist, können PV-Module aus semitransparentem amorphem Si und kristalline
Module mit transparenten Zwischenräumen verwendet werden.

Azimutwinkel

Zur effektiven Nutzung der Sonnenstrahlung werden Module und Kollektoren so ausgerichtet,
dass die solare Ernte möglichst groß ausfallen kann. Hierbei spielen neben dem
Einfallswinkel der Sonne auch der "Azimutwinkel" und der Neigungswinkel der Module bzw.
Kollektoren eine Rolle.
Der Azimutwinkel (ß , im Bild rechts) gibt an, wie viel Grad die Flächen von Modul oder
Kollektor von der exakten Südausrichtung (0 Grad) abweichen. Der Neigungswinkel (�, im
bild links) betrifft die Abweichung von der Horizontalen.
Untersuchungen belegen, dass Solaranlagen mit einem Azimutwinkel von etwa 0° und einem
Neigungswinkel um 30° optimal ausgerichtet sind. Doch kleinere Abweichungen sind nicht
unbedingt problematisch: Bei der Orientierung nach Südost oder Südwest können noch immer
rund 95 % der möglichen Ernte eingefahren werden. Größere Anlagen werden zur Steigerung
der Erträge mit Elektromotoren der Sonne nachgeführt.
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Jahrezeit Neigungswinkel
Frühling 40...60°
Sommer 20...50°
Herbst 40...60°
Winter 40...70°

Nachführung

Bei nachgeführten Photovoltaik-Anlagen folgt die Modulfläche im Tagesverlauf dem Stand
der Sonne. Die Nachführung (engl.: tracking) kann hierbei um eine oder zwei Achsen
erfolgen, wobei die Ausbeute bei zweiachsiger Nachführung höher ist. Gegenüber einer fest
nach Süden ausgerichteten Anlage kann auf diese Weise die Jahresausbeute in unseren
Breiten um etwa 30% gesteigert werden. Die Mastaufständerung nachgeführter Solaranlagen
(s. Bild) erlaubt die Wahl des optimalen Standortes. Unabhängig von den baulichen
Gegebenheiten wird so ein verschattungsfreier Schwenkbereich von 180° ermöglicht.
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Wie groß ist die Dachfläche?

Für beispielsweise eine 2kW-Anlage benötigt man ca. 20 m² freie und unbeschattete Fläche.
Bei kleineren Flächen empfiehlt sich eine kleinere Anlage (Fausformel: für 1kW sind ca. 10
m² notwendig).

Wie hoch ist das Dach?

Die sogenannte Taufhöhe, das ist das Maß vom Erdboden bis zur Dachrinne, ist entscheidend
für den Aufwand – sprich Kosten – der Installation der Solaranlage auf dem Dach, d.h.
letztlich auch entscheidend für die Rentabilität der Anlage.

Ist das Dach frei zugänglich?

Bei eventuellen Erschwernissen, z.B. schlechte Zugänglichkeit, müssen unter Umständen
Mehrkosten berücksichtigt werden.

Wird mein Dach bei der Montage undicht?

Nein, bei einem Pfannendach werden die Pfannen nicht beschädigt.
Die Dachhaken werden auf den Dachsparren aufgeschraubt und ragen unter den Dachpfannen
hervor.
Die Anlage kann wieder abgeschraubt werden und das Dach ist wie vorher.
Bei einem Flachdach werden die Gestelle auf einer Gummimatte berührungslos auf das Dach
gestellt.
Die Gestelle werden mit Ballast (Betonplatten) gegen Windlasten geschützt.

Kann ich die Photovoltaikanlage anstatt Dachpfannen einsetzen?
Indach-Montage

Im Prinzip ja, aber der Aufwand und die Kosten sind derzeit noch höher als die Einsparung.
Die Solarmodule bzw. Kollektoren werden in die Dachhaut integriert. Der Wirkungsgrad von
PV-Anlagen ist hier geringer, da die Hinterlüftung fehlt.
Die Einbindung in das Dach ist aufwendig. Die Übergange zwischen den Modulen und zur
Pfanne müssen dauerhaft sein.
Die Module werden mit Aluleisten von oben abgedichtet, diese Leisten bilden einen
Schmutzrand!
Zudem sollten die Module hinterlüftet sein, weil bei zunehmender Temperatur der
Wirkungsgrad sinkt.
Silizium-Solarmodule haben ein temperaturabhängiges Spannungsverhalten.(physikalisches
Gesetz).
Bei zunehmender Temperatur sinkt die Spannung, da Elektronen durch Wärmeenergie
wandern können und für die Leistung verloren gehen. Darum erreichen Photovoltaikanlagen
im Sommer auch nur 80% der Nennleistung.
Auch Dachpfannen mit eingebauter Solarzelle sind viel teurer (ca. 70%) und werden nicht
hinterlüftet.
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Wie arbeitet ein Wechselrichter?

Solarmodule erzeugen Gleichstrom, der für den Betrieb entsprechender Verbraucher direkt
genutzt werden kann. Sollen herkömmliche Haushaltsgeräte verwendet werden, muss der
Gleichstrom von einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt werden.
Wechselrichter arbeiten automatisch und speisen immer die maximale Leistung in das Netz
ein. Hier wird automatisch der Punkt der maximalen Leistung ermittelt (MPP). Der
Gleichstrom wird "zerhackt" und zu Wechselstrom (220 Volt) transformiert. Wechselrichter
müssen nicht gewartet werden und arbeiten auf  Transistorbasis (IGBT).
Die Lebenserwartung ist wie bei jedem elektronischen Gerät (z.B: Fernseher).
SMA Wechselrichter müssen nicht gewartet oder überprüft werden (Garantie 2 Jahre).
Defekte Geräte werden im Austausch gewechselt (48 Stunden ca. 350-500 DM).

Realisation der PV-Anlage
Planungskriterien für den Haustechniker
Wie wird eine Photovoltaikanlage angeschlossen?

Die Photovoltaikmodule werden alle in Serie an den Wechselrichter angeschlossen. Der
Wechselrichter benötigt eine freie Wandfläche von ca. 1m x 1m. Um möglichst geringe
Kabellängen zu garantieren, sollte der Wechselrichter im Dachgeschoss installiert werden.
Hier wird das Pluskabel und das Minuskabel in den Wechselrichter gesteckt.
Zur Erdung des Solargenerators muss eine Leitung vom Solargenerator zur sogenannten
Potentialausgleichschiene („Hauserdung“) verlegt werden. Diese Schiene befindet sich in der
Regel in der Nähe des Zählerkastens im Hausanschlussraum.
Der Wechselrichter ist damit betriebsbereit - Mehr ist nicht notwendig.
Es muss jetzt noch das Kabel zum Hausnetz gelegt werden. Hier genügt ein
Wechselstromkabel (NYM 3*1,5qmm). Das Wechselstromkabel wird zur Verteilung gelegt
und dort angeschlossen. Der Wechselrichter wird in unseren Breiten üblicherweise mit
höherer Eingangsleistung betrieben. Ein Lasttrenner und ein Fehlerstromschutzschalter
werden in die Verteilung eingebaut.
Damit ist die Photovoltaikanlage fertig installiert !
Das EVU baut einen zweiten Zähler ein, der nur die erzeugte Arbeit (kWh) der
Photovoltaikanlage erfasst.
Der gelieferte Wechselstrom wird über diesen sogenannten Ernte-Zähler erfasst und in den
Stromkreis des Gebäudes eingespeist. Der Solarstrom wird also direkt an hauseigene
Verbraucher geliefert. Überschüssiger Solarstrom wird über einen Lieferzähler in das
öffentliche Netz eingespeist und mit 0,16 DM/kWh in allen Bundesländern vergütet. Wird
mehr Strom benötigt, als die Solar-Fassade liefert, so wird der Strom über einen Bezug-Zähler
bezogen.
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Elektrische Systemtechnik

Die durch die PV-Module erzeugte Energie kann mit unterschiedlichen Systemkopplungen
genutzt werden:
•  Direkte Kopplung: Der PV-Generator wird direkt an einen Verbraucher, z.B. Air

Condition, gekoppelt.
•  Insel-Systeme (Kopplung mit Akku und Energieaufbereitung): Unabhängig vom

Stromnetz betriebene Photovoltaikanlagen. Der mit Solarmodulen erzeugte Strom wird in
Akkus gespeichert. Besonders in abgelegenen Gegenden (Wochenendhaus) oder an Orten,
wo der Netzanschluss wegen der Kosten für neue Leitungen wirtschaftlich nicht sinnvoll
ist (z.B. Beleuchtung in Parks). Ist meist nur sinnvoll bei großer Entfernung zum
öffentlichen Netz. Die Kosten für die Akkumulatoren sind relativ hoch.

Kopplung mit dem öffentlichen Netz: Dieses System ist am weitesten verbreitet.
Netzgekoppelte Anlagen besitzen wichtige Vorteile gegenüber den anderen Konzepten:

•  höchste Energieausbeute
•  geringste systemtechnische Kosten
•  einfachste Anlagentechnik
•  geringster Platzbedarf
•  Einsatz von Standardkomponenten möglich
•  keine Wartungskosten
•  hohe Korrelation von Erzeugung und Verbrauch
•  Versorgungssicherheit durch Netzanbindung.
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Elektrische Systemkomponenten:

•  PV-Module mit Anschlussleitungen
•  Leitungsverbindungen (Crimpverbinder) für evtl. notwendige Verlängerungen
•  Solarleitungen (doppelt isoliert)
•  PV-Sammelkästen (Generatoranschlusskästen) mit Bypassdioden
•  PV-Abzweig (Generatoranschluss) mit Rückstromdioden; Sicherungen,

Überspannungsableitungen, etc.
•  PV-Wechselrichter zur Energieaufbereitung

Alle Komponenten sollten der Schutzklasse II (Schutzisolierung) entsprechen.

Aufbau einer Photovoltaikanlage

  

1. Photovoltaikmodule auf Tragegestell montiert
2. Gleichstromverkabelung zur Gleichstromverteilung
3. Gleichstromverteilung entfällt bei Stingwechselrichter wie z.B.: Sunny Boys
4. Gleichstromverkabelung direkt zum Wechselrichter z.B.: 16 -20 Module pro Sunny Boy

2000
5. Wechselrichter z.B.: Sunny Boy 2000 mit 20 Modulen a 120 Watt in Reihe geschaltet *
6. Wechselstromkabel zur Hauptverteilung (Zählerkasten)
7. Hauptverteilung mit Strömzählern: Verbrauchszähler und Einspeisezähler
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Stromabnahme durch Energieversorger

Mit Baubeginn der PV-Anlage muss ein Stromliefervertrag zwischen dem jeweiligen EVU
und dem PV-Anlagen-Betreiber abgeschlossen werden. Die Energieversorgungsunternehmen
sind gesetzlich verpflichtet, überschüssigen Solarstrom abzunehmen und eine
Einspeisevergütung von zur Zeit mindestens 16,9 Pf/kWh zu zahlen - in einigen
Bundesländern wird bereits mehr gezahlt.

Welche Größe sollte eine Photovoltaikanlage haben?

Eine Photovoltaikanlage muss mindestens 1000 Watt installierte Modulleistung aufweisen,
um gefördert zu werden. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wir raten zu einer
Mindestgröße von ca. 2000 Watt. Das Preis/Leistungsverhältnis ist ab dieser Leistungsgröße
gut.

Was erzeugt eine Photovoltaikanlage?

Eine 1000 Watt Photovoltaikanlage erzeugt im Jahr zwischen 800-900 kWh im Jahr.
Ein 4 Personen Haushalt verbraucht im Jahr ca. 4000 kWh.
Eine 5000 Watt Photovoltaikanlage erzeugt den Jahresverbrauch eines 4 Personen Haushaltes.
Eine 2 KW (2000 Watt)- Photovoltaikanlage erzeugt in Deutschland im Durchschnitt 1600
kWh -1800 kWh.
Hiervon werden ca. 2/3 selbst verbraucht und 1/3 in das Netz des Energieversorgers
eingespeist.

Wie hoch ist der jährliche Gewinn?

Eine 1000 W-Anlage erzeugt  ca. 850 kWh. Bei 99 Pf/kWh (16,9 Pf/kWh) wird somit 842
DM (144 DM) vom zuständigem EVU vergütet.

Wie hoch sind die jährlichen Kosten?

Die laufenden Kosten einer Photovoltaikanlage bestehen aus:
- der Zählermiete: EVU kann evtl. eine Zählermiete berechnen
- der Versicherung: eine Allgefahren-Versicherung kostet ca. 50 DM/kW pro Jahr
- der Wartung: eine generelle Wartung ist nicht notwendig. Eine Rücklage von 100

DM/Jahr sollte berücksichtigt werden. Einige EVU´s schreiben regelmäßige
Wartungen vor.

Kann ich selber installieren?

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist relativ einfach. Die einzige "Hürde" ist die Arbeit
auf dem Dach. Hier sollte man sich sicher fühlen! Das Gestell und die Module sind an 2
Tagen montiert. Die elektrische Verbindung ist mit Steckverbindern kindereinfach und sicher.
Nur noch den Wechselrichter an die Wand schrauben und fertig. Der Elektriker muss noch
den Anschluss zum Hausnetz herstellen. Ihr Energieversorger baut einen Einspeisezähler ein.
Die Photovoltaikanlage ist betriebsbereit.
Achtung: Die Verteilung muss den aktuellen technischen Anschlussbedingungen (TAB) des
Energieversorgers entsprechen und einen freien Zählerplatz aufweisen.
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Was kostet die Montage?

Eine komplett montierte und verkabelte 2 kWp Photovoltaik-Anlage kostet je nach
Installationsaufwand zwischen 28.000DM und 32.000 DM. Die Nutzung von Solarstrom
wird, wie weiter unten beschrieben, in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich
gefördert.
Die schlüsselfertige Montage kostet bei einer 2000 Watt Anlage ca. 2500 DM.
Die schlüsselfertige Montage kostet bei einer 5000 Watt Anlage ca. 4000  DM.

Rechtliche Voraussetzungen
Benötigt man eine Baugenehmigung für eine Solaranlage?

Für eine 2kW-Photovoltaik-Anlage direkt am Gebäude ist in der Regel keine eigene
Baugenehmigung notwendig. Das gilt auch für Flachdächer. In Einzelfällen wird das vom
Bauordnungsamt geregelt. Von Länderkommune zu Länderkommune gibt es unterschiedliche
Regelung, am besten hält man mit ihnen Rücksprache auch wegen eventuellen Fördermittel
für eine geplante Solaranlage.

Statische Anforderung

Das zusätzliche Gewicht durch einen PV-Generator beträgt ca. 0,25 kN/m², das entspricht in
etwa 25 Kilogramm pro Quadratmeter, und überschreitet damit in der Regel nicht die 15 %
der Gesamtlast, für die der Dachstuhl ausgelegt ist. Bei sehr steilen Dächern und
windexponierten Standorten kann eventuell eine gesonderte Prüfung der Dachstatik
erforderlich sein.

Denkmalschutz

Bei alten Bauten können unter Umständen Denkmalschutzvorschriften berührt werden, die
natürlich berücksichtigt werden müssen. Mit einer besonders ästhetischen Integration des
Solargenerators in das Erscheinungsbild kann die Akzeptanz gegenüber „Neue Technik“
gesteigert werden. Die Diskussion über Konflikt oder Konformität zwischen Nostalgie und
Technik muss zwischen den Parteien ausgetragen werden.

Anmeldung beim örtlichen Energieversorger

Alle deutschen Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind verpflichtet, den im
Solargenerator produzierten Strom abzunehmen und eine Mindestvergütung von zur Zeit 16,9
Pf/kWh zu zahlen. (In einigen Städten gibt es eine erhöhte oder kostendeckende Vergütung)
Mit Baubeginn der PV-Anlage muss ein Stromliefervertrag zwischen dem jeweiligen EVU
und dem Solaranlagenbetreiber abgeschlossen werden. Der elektrische Anschluss eines
Solargenerators, d.h. die Anbindung an das jeweilige EVU-Stromnetz, muss von einem
Elektriker mit EVU-Zulassung durchgeführt werden.
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Förderprogramme

Greenpeace-Recherche zeigt: Förderprogramme für Photovoltaik sind völliger Fehlschlag

Stand der Förderprogramme

Die heutigen Förderprogramme, mit denen der Bund und die Länder die Stromerzeugung aus
Sonnenenergie unterstützen, können nur als umweltpolitisches Alibi bezeichnet werden. Es
fehlt an Etatausstattung, Langfristigkeit und einfacher, unbürokratischer Handhabung. Eine
Abstimmung zwischen Bund und Ländern gibt es nicht. Statt gezielter Förderung einer
Zukunftstechnologie handelt es sich um Feigenblattprogramme und bürokratische Irrgärten.

Förderung der Länder - ein bürokratischer Irrgarten

Auf Länderebene ist die Situation ausgesprochen unübersichtlich. Bremen, Sachsen-Anhalt
und Bayern haben gar keine Breitenförderung für Photovoltaik. In einigen Ländern gibt es
zwar ausreichende Haushaltsmittel, aber die Fördermöglichkeiten werden nicht bekannt
gemacht, so dass weniger Anträge eingehen, als theoretisch bewilligt werden könnten.
Berlin gewährte mit einem Zuschuss von bis zu 80 Prozent der Anlagenkosten die bundesweit
höchste Unterstützung, hat aber in den zurückliegenden Jahren sein Potential von 40
Bewilligungen pro Jahr nicht ausgeschöpft.
Durch komplizierte Antragsformalitäten, deren Bedingungen sich häufig ändern, werden nicht
nur Bewerber abgeschreckt, es entstehen auch erhebliche Verwaltungskosten. Zum Beispiel
ergab 1992 eine kleine Anfrage im nordrhein-westfälischen Landtag, dass für jede bewilligte
Photovoltaik-Anlage in NRW Bearbeitungskosten von 3.400 DM angefallen waren. Die
Antragsteller hatten durchschnittlich ein Jahr auf eine Entscheidung der Behörde warten
müssen.

Marktdurchbruch der Photovoltaik nicht gewollt?

Manche Förderkonzepte lassen deutlich erkennen, dass sie wenig durchdacht und nicht auf
die breite Markteinführung der Photovoltaik zugeschnitten sind.

Investitionszuschüsse

Aufgrund der immer noch relativ hohen Anschaffungskosten für Photovoltaik-Anlagen
machen die meisten potentiellen Interessenten ihren Kauf von einem Investitionszuschuss
abhängig. Die Erfahrung mit Investitionszuschüssen in der Vergangenheit haben jedoch
gezeigt, dass Zuschüsse oft mehr verhindern als fördern. Ihre finanzielle Ausstattung ist in der
Regel viel zu gering und die bürokratische Vorgehensweise bei Antragstellung schreckt viele
Antragssteller ab. Greenpeace nahm die bestehenden Förderprogramme kritisch unter die
Lupe. Das Ergebnis war niederschmetternd - rund ein Drittel der gestellten Anträge mussten
in den vergangenen fünf Jahren abgelehnt werden.
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Greenpeace fordert langfristige und unbürokratische
Markteinführungsprogramme

Angesichts der desolaten Situation der Photovoltaik-Programme in der Bundesrepublik
fordert Greenpeace eine umgehende Neukonzeption der Fördermaßnahmen. Statt kurzatmiger
Anstrengungen, die bestenfalls Prestigecharakter haben, wird ein Programm gebraucht, das
die bestehenden Programme des Bundes und der Länder zusammenfasst bzw. ablöst. Dazu
muss es folgende Bedingungen erfüllen:

- langfristig angelegt und finanziell so ausgestattet sein, dass für die Antragsteller
Fördersicherheit besteht, Greenpeace fordert ein langfristiges Programm zur
Markteinführung der Photovoltaik

- bürgerfreundlich und unbürokratisch organisiert sein, also von einfachen und
klaren Richtlinien ausgehen und eine zügige Bearbeitung der Anträge garantieren.
Der potentielle Anlagenbetreiber soll durch keinen "Papierkrieg" abgeschreckt
werden. Antragstellung muss einfach gestaltet sein und die Bearbeitung
unkompliziert abgewickelt werden können mit geringem Verwaltungsaufwand und
überschaubaren Fördermodalitäten.

- öffentlich bekannt gemacht werden, so dass alle potentiellen Interessenten von
Fördermöglichkeiten erfahren

- der Kauf und die Installation einer PV-Anlage sollte nicht von den beantragten
Fördergeldern abhängig gemacht  werden. D.h. mit der Installation sollte schon
während der Antragsbearbeitung begonnen werden dürfen.

Durch den zur Zeit bestehenden und fast unübersehbaren Förder-Dschungel wird der Kauf
von PV-Anlagen jedoch eher verhindert. Das ständige Auflegen und Stornieren der
Förderprogramme führt zu einer sehr unsicheren Marktsituation für photovoltaische Systeme.
Die Kombination von Investitionszuschüssen und kostendeckender Einspeisevergütung ist
wünschenswert, notwendig und wird - wie in einer von Greenpeace veröffentlichten
Marktanalyse zu entnehmen ist - von den meisten Photovoltaik-Interessenten auch als
Fördermaßnahme bevorzugt. Ein Investitionszuschuss ermöglicht eine Vorfinanzierung der
PV-Anlage und die KV erleichtert die Rückzahlung des Kredits. Die Höhe der
Einspeisevergütung und des Investitionszuschusses muss der Preisentwicklung der
Solartechnik dynamisch angepasst werden, d.h. bei sinkenden Preisen sinkt auch die einzelne
Förderung.
Ziel ist die Entwicklung eines von Förderungen unabhängigen Marktes.
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Greenpeace Position zur Förderung von Photovoltaik

Kostendeckende Einspeisevergütung

Seit einigen Jahren wird über eine kostendeckende Einspeisevergütung (KV) diskutiert. Bei
dem Fördermodell der kostendeckenden Einspeisevergütung wird dem Betreiber einer
Photovoltaik (PV)-Anlage für den erzeugten eingespeisten Solarstrom in das Netz je
Kilowattstunde von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) eine Vergütung gezahlt, um
Anschaffungs- und Kapitalkosten abzudecken. Die dem EVU daraus entstehenden
Mehrkosten werden dann auf den Strompreis umgelegt. Das Prinzip dieses Verfahrens ist,
dass der Anlagenbetreiber über die gesamte Abschreibungsdauer seiner Photovoltaik-Anlage
keine Verluste macht, sondern letztlich für seinen Beitrag zum Umweltschutz mit
"Kostenneutralität" belohnt wird. Die Höhe der Einspeisevergütung gilt normalerweise für die
gesamte Laufzeit der Anlage (rund 20 Jahre). Bei einer Neuinstallation ist zu prüfen, wieviel
die günstigste Vergleichsanlage kostet, um sich an den Marktentwicklungen zu orientieren.
Die Höhe der Vergütung richtet sich demnach nach der am Markt zur Zeit günstigsten PV-
Anlage - es handelt sich also um ein dynamisches Vergütungsmodell.
Das heißt: Wenn die Solarstromanlagen billiger werden, wird natürlich auch die KV geringer.
Zu Beginn des Jahres 1997 galten 1,89 DM/kWh als kostendeckende Vergütung. Künftig
sollen mindestens 99 Pfennig vergütet werden. So sieht es das am 25.02.2000 im Bundestag
verabschiedete Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vor, das von Vertretern der Industrie und
Verbänden als Durchbruch für den Solarstrom gewertet wird. Einigen Initiativen reicht dieser
Teilerfolg jedoch nicht aus: Der Solarförderverein Aachen (SFV) hält erst eine
Vergütungshöhe von 1,29 DM für ausreichend, um eine echte Kostendeckung zu erzielen.
Die KV ist besonders auf regionaler Ebene ein hervorragendes Mittel, die Einführung der
Photovoltaik zu unterstützen.
Allerdings: Obwohl den Energieversorgern keinerlei Mehrkosten entstehen, blockieren sie die
Einführung einer KV.

Überzeugende Kombination von Investitionszuschuss mit Einspeisevergütung
nötig

Nach einer Greenpeace-Umfrage bevorzugen die Kaufinteressenten eine Förderung, die aus
einem Investitionszuschuss und einer Einspeisevergütung besteht. Ein Zuschuss ermöglicht
die Vorfinanzierung der Solaranlage; eine Einspeisevergütung erleichtert die Rückzahlung des
Kredits. EVU und die Bundesregierung werden so gleichermaßen an den Maßnahmen für den
Klimaschutz beteiligt.

Ausblick und Schlussfolgerungen

Der technischen Nutzung des gewonnenen Stroms sind zwei Grenzen gesetzt. Zum einen ist
es die Leistung des Wechselrichters (800W) und zum anderen die Kapazität des
Solarakkumulators. Im Sommer ist möglichst für ausreichende Stromabnahme zu sorgen, da
die Speicherung über Akkus unzureichend bzw. teuer ist. Bei ausreichender
Sonneneinstrahlung stellen netzgekoppelte Kleinanlagen eine gute Ergänzung zum Netzstrom
dar und helfen damit natürliche Ressourcen zu schonen.
Förderprogramme müssen reformiert und vereinheitlicht werden, ein Mix aus
Investitionszuschuss und Kostenvergütung wäre die optimale Lösung. Die Akzeptanz bei
potentiellen Kaufinteressenten ist hier am höchsten.
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