Future PV Forum am 11.11.2016
Technologie wartet auf niemanden und Innovation ist eine Notwendigkeit. Passend dazu fand am
11.11.2016 das Future PV Forum statt mit Fachbeiträgen von Oxford PV, beegy, Heraeus, Meyer
Burger, RCT Solutions und Trina Solar. Die R&D Labore der neuen Energiewirtschaft sind beschäftigt,
neue Technologien zu entwickeln und ältere zu verbessern, um die so genannten „sweet spots“ zu
erreichen. Die Herausforderung aber, wie Stefan Ringbeck von Trina Solar erklärt, ist, wie man
Technologie von R&D zur Produktion bringt. Von der Auswahl der richtigen Automatisierungspartner
und Automatisierungswerkzeuge bis hin zur Ausbildung von Ingenieuren und Betreibern sind
wichtige Faktoren zu berücksichtigen. All dies bedeutet natürlich, dass der Transferprozess der neuen
Technologie eine gewisse Zeit- und Aufwandsinvestition erfordert, sowie die Aufmerksamkeit auf das
kleinste Detail, um die großen Vorteile zu ernten. Trina Solar befindet sich nun in der Pilotphase von
IBC-Zellen, welche 22,5 % bei 320 W versprechen.
Die Nachfrage nach leitfähigem Kleber, der regelmäßig nachgebessert wird, wird in den nächsten 10
Jahren voraussichtlich um etwa 40 % wachsen. Neue Zelltechnologien entstehen, wie Andreas
Henning von Heraeus voraussagte, und diese Technologien erfordern leitfähige Klebstoffe,
„conductive adhesives“. Beispiele hierfür sind die vielbesprochenen IBC-Zellen.
Ein weiterer Wegbereiter inmitten der neueren Technologien ist der PERC. Meyer Burger mit seiner
PERC upgrade Lösung bringt die Technologie in seiner MAiA 2in1 und Laser OEM zur Produktion. Die
Technologieentwicklung bei Meyer Burger bedeutet, wie gesagt, "eine vernünftige Möglichkeit der
kontinuierlichen Wafer-, Zell-, Modul- und PV-Systemverbesserung zu finden und sie bei der
Fertigstellung des Marktes zu realisieren".
RCT Solutions hingegen machte das Publikum aufmerksam, dass sie mit PERCT eine kostengünstige
Alternative zum PERC erhalten. Die LID-Messungen sind gut, die Modul-Tests und ein viermonatiger
Outdoor-Exposure Test zeigten keine Verschlechterung. Daher sind die bifacial PERCT-Solarmodule in
der Tat, wie sich die RCT Solutions auszeichnen, eine echte „Future Technology“.
Christian Langen von Oxford PV brachte große Neuigkeiten mit. Perowskiten haben in der Tat eine
vergleichbare Effizienz mit anderen Technologien erreicht. Die Forschung hat gezeigt, das
Perowskite-Tandem Zellen gute Ergebnisse bringen können. Eine Perowskite-Tandem Zelle mit
Silicon hat 21% Effizienz gezeigt mit einer möglichen Steigerung bis zu 30 %. Langen erklärte, dass im
Labor die neuen Perowskite-Zellen die IEC-Normen für Langlebigkeit und Stabilität übertreffen und
das bedeutet, dass sie mehr als bereit für die kommerzielle Produktion sind. Mit dem Erwerb des
Produktionstandorts der früheren Bosch Solar CISTech GmbH in Brandenburg wird Oxford PV die
Perowskite Technology zur industriellen Fertigung bringen.
Abseits von der Technik von Wafers, Zellen und Modulen begeisterte uns Alexander Pippert von
beegy mit einem brandaktuellen Thema: Innovation in der neuen Energiewelt. Pippert erklärte, wie
die IoT-Plattform des Unternehmens, die auch aus der beegyHUB besteht, die gemeinnützigen
Dienstleistungen effektiv verwaltet. Die Verwendung von Cloud-Systemen, um eine CommunityKunden-Power-Produktion, Speicherkapazitäten und Energieverbrauch zu verwalten, wird
wahrscheinlich in den kommenden Jahren zur Normalität werden und beegy hat es geschafft, sich als
Vorreiter zu etablieren. Letztendlich ist die vierte industrielle Revolution (nur) einen Klick entfernt.

