
Studie zur Soltecture GmbH (ehemals Sulfurcell) 
Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Die Studie wurde auf der Grundlage umfangreicher Recherchen und einer umfassenden 

Dokumentation erstellt. Hier werden die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend vorgestellt. 

 

Bei der Gründung Soltectures 2001 waren die Experten für Dünnschichtfotovoltaik einhellig der 

Ansicht, dass die industrielle Herstellung von Solarmodulen mit einer „CIS-Schwefeltechnologie“ 

als nicht erfolgversprechend einzustufen war. 2002 äußerte sich der anerkannte Experte Prof. 

Schock kritisch über den Ansatz Soltectures. 

 

Die Bewertung wurde von rund 100 Investoren, bei denen die Gründer vergeblich vorsprachen, ge-

teilt. Eine erste kleine Finanzierung konnte nur sichergestellt werden, weil sich die EU und das 

Land Berlin nach über drei Jahren erfolgloser Bemühungen der Gründer 2003 letztlich entscheidend 

engagierten. Der damalige Geschäftsführer Rühle sagte: Ich gehe davon aus, ohne Förderung gäbe 

es das Unternehmen nicht. 

 

Für die Jenoptik AG wies der damalige Vorstand Gießmann darauf hin, dass die Ziele extrem 

ambitioniert waren: Wie vergleichbare Beispiele zeigen, ist die Überführung einer Technologie aus 

dem Labormaßstab über eine Pilotfertigung in eine Massenproduktion mit zahlreichen Risiken ver-

bunden und stellt eine enorme Herausforderung dar. Der Gründer Meyer wusste, dass es 

entscheidend war schnell voranzukommen: Fast and above-average growth of thin-film production 

crucial for price competitiveness and future business prospects. 

 

Die Serienfertigung sollte 2006 mit dem Bau einer 50 MW Fabrik aufgenommen, die Gewinnzone 

2008 erreicht werden. Die Ziele wurden verfehlt, Soltecture ist heute hoch verschuldet. Die 

maximale Modulleistung der Serienfertigung sollte bis 2010 auf 80 Watt gesteigert werden, 

stagniert aber seit 2006 bei 60 Watt. 2007 und 2008 sollte der Ausstoß jeweils verfünffacht werden. 

Auch diese sowie weitere unternehmenskritische Ziele wurden verfehlt.  

 

Spätestens 2006 bestätigte sich die frühe Einschätzung Schocks, Gießmanns und anderer Experten. 

Der in Serie erreichte Modulwirkungsgrad von 5 bis 7 Prozent war viel zu niedrig, eine Steigerung 

kaum möglich. Der direkte Konkurrent Würth Solar erreichte etwa 11,5 Prozent, doch auch das war 

zu wenig. Schock stellte fest: Allerdings muss der Wirkungsgrad der Module noch gesteigert wer-

den. Hersteller von siliziumbasierten Modulen erreichen heute Werte bis 22 Prozent. Außerdem 

erwiesen sich die Module als mangelhaft, da im Betrieb ein fortschreitender Leistungsverlust 

eintritt, der vermutlich auf einen prozessbedingt notwendigen Schwefelüberschuss zurück zu führen 

ist. Solarmodule mit schnell nachlassender Nennleistung sind als Ausschuss zu betrachten.  

 

Die unlösbaren Probleme wurden nicht kommuniziert, Herstellung und Vertrieb fortgesetzt, um den 

Anschein einer erfolgreichen Unternehmung zu wahren. Die Firmenleitung verbreitete zu dem 

Zweck auch vollkommen unrealistische Prognosen. 2008 wurde eine Desinformationskampagne 

gestartet. Die Verantwortlichen behaupteten ab Februar 2008 wahrheitswidrig wiederholt, dass das 

gescheiterte Projekt ein „weltweit führendes“ Unternehmen wäre. Schließlich konnten selbst kleine 

Mengen der mangelhaften Ware in Europa nicht mehr abgesetzt werden. Es ist naheliegend, dass 

Module nach Indien oder China exportiert wurden, um dort verschrottet zu werden. 

 

2007 wechselte die Mitgründerin Dr. Luck zu einem direkten Konkurrenten, blieb jedoch Gesell-

schafterin Soltectures. Mehrere Vertriebspartner beendeten oder unterbrachen die Zusammenarbeit. 

Der einzige Industriepartner, die Jenoptik Tochter M+W Zander, stieg 2008 aus, nachdem dies 

schon seit 2006 angestrebt worden war. 2009 verlor die Firma den Finanzchef Oliver Gögge, 2010 

die Vertriebsleiterin Silke-Kirsten Bosse. 

 

Ab Ende 2006 arbeitete Soltecture zusammen mit dem Kompetenzzentrum Photovoltaik Berlin 

(PVcomB) an der Entwicklung einer zweiten „CIS-Selentechnologie“. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) war informiert. Die Zusammenarbeit mit Industriepartnern war 



Voraussetzung für die Anweisung von Bundesmitteln an PVcomB. Die Kooperation mit Soltecture 

bestätigte der Leiter des PVcomB Dr. Schlatmann. 

 

Zeitweilig arbeiteten Mitarbeiter Soltectures und des PVcomB Tür an Tür im gleichen Gebäude 

(Schwarzschildstraße 3, Berlin Adlershof) zusammen an dem Projekt. Der Plan, die Fertigung auf 

eine Selentechnologie umzustellen, sollte möglichst lange geheim bleiben. Es wurden Vorkehrun-

gen getroffen, um die Zusammenarbeit zu verschleiern. Die Leitung Soltectures erklärte wahrheits-

widrig eidesstattlich, keinerlei geschäftliche Zusammenarbeit mit PVcomB unterhalten zu haben. 

 

Im Rahmen des Projekts „HT CIGS“ des Bundesministeriums für Umwelt (BMU) soll die Schwe-

feltechnologie angeblich verbessert werden. Das Projekt wird bis 30.9.2012 mit 1,5 Mio. Euro 

gefördert. Soltecture hat jedoch nie geplant, eine CIS-Technologie mit Schwefel und Gallium in der 

Serienfertigung einzusetzen. Es wäre unsinnig, eine grundsätzlich untaugliche Technologie „ver-

bessern“ zu wollen. Derzeit behauptet Soltecture, dass die Mittel im November 2011 einvernehm-

lich mit dem Projektträger „umgewidmet“ worden wären. 

 

Seit Gründung und verstärkt ab 2006 hat die Leitung Soltectures die Öffentlichkeit, Kunden, Ver-

triebspartner, Investoren und Behörden hinsichtlich der Entwicklung, Marktstellung, Erfolgsaus-

sichten der Firma und der Qualität der hergestellten Module getäuscht. Mit einer Alibifertigung 

wurde sechs Jahre lang untaugliche Ware hergestellt, da die Probleme nicht offenkundig werden 

sollten. In mehreren Jahresabschlüssen wurde unwahr und unvollständig berichtet. 

 

Bis 2010 war eine weltweite Expansion geplant. Die Berliner Fabrik sollte 2011/12 von 35 auf 200 

MW Jahreskapazität ausgebaut werden. Hinzu kommen sollten Fabriken in Asien, Frankreich und 

den USA mit je 200 MW. Die Expansion sollte auch mit einem Börsengang finanziert werden. 

 

In einer vertraulichen Präsentation vom Juli 2011 stellt sich Soltecture wahrheitswidrig als Her-

steller mit „überlegener Technologie“ und „einzigartiger Marketingstrategie“ vor. Verlautbart hatte 

Soltecture einen Ausstoß von 18 MW für 2010 und 40 MW für 2011. Das nur für Investoren 

bestimmte Dokument nennt jedoch nur 5 bzw. 10 MW für diese beiden Jahre. Die Werte sind als 

katastrophal dürftig einzustufen. Die Öffentlichkeit wurde wiederum unwahr informiert. 

 

Soltecture hatte im Internet einige Dokumente angeboten, die wesentliche Rechercheergebnisse 

belegen. Diese Dokumente wurden inzwischen von der Homepage entfernt. Einige Dokumente sind 

nun im Internet überhaupt nicht mehr verfügbar. Offensichtlich versucht die Firmenleitung die tat-

sächlichen Gegebenheiten zu verschleiern. 

 

Auch aus organisationspsychologischer Sicht war das Projekt als aussichtslos zu bewerten. Eine 47-

seitige Expertise vom Dezember 2009 wurde den Verantwortlichen vorgelegt. Bei Gründung waren 

fast alle denkbaren Risiken gegeben und erkennbar. Die Planung und das Verhalten der Verantwort-

lichen waren teilweise dilettantisch. Die Geschäftsleitung hat vertrauliche Unternehmensin-

formationen im Internet öffentlich zum Abruf bereitgestellt. 

 

Heute ist die Marktfähgikeit der Dünnschichtphotovoltaik insgesamt zweifelhaft. Ähnlich wie 

Schock 2006 äußerte sich Schlatmann 2010: Bei der Dünnschicht-PV besteht noch viel Forschungs-

bedarf. Sie ist preiswert und einfach, aber noch nicht leistungsstark genug. Der Dünnschichtexperte 

Powalla erklärte kürzlich: Die Halbleiterabscheidung erweist sich beim CIS als großes Problem. 

 

Wesentliche Studienergebnisse sind inzwischen von Anlagenbetreibern, Fotovoltaikexperten, Ver-

triebspartnern der Firma Soltecture und von Fachjournalisten bestätigt worden. Es ist ausgeschlos-

sen, dass die Gesellschafter, die Hausbank und weitere Verantwortliche keinerlei Kenntnis von den 

hier beschriebenen Machenschaften hatten. 

 

Ich bin Organisationspsychologe, Informatiker, Sachbuchautor und verfüge über umfassende Be-

rufs- und Industrieerfahrung auch in leitender Position. Martin Nehring, 19.1.2012. 


