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Wirbel um weiße Flecken 
Unregelmäßigkeiten auf First-Solar-Modulen sind – nach 
bisherigem Kenntnisstand – zwar unschön, aber harmlos

Anfang August lässt Hans Büscher auf 
seinem Haus in Friesland eine Anlage 

mit Modulen von First Solar Inc. montie-
ren. Rund 30 Kilowatt werden installiert. 
Am 12. August sollte die Inbetriebnahme 
sein. Aber sie wird vertagt, denn Büscher 
entdeckt auf den Modulen viele kleine 
weiße Punkte: meist kreisförmig und 
im Durchmesser ein bis vier Millime-
ter groß. Auf manchem Modul prangen 
mehr als 20 Stück, auf anderen wesent-
lich weniger. Weil er nicht weiß, was die 
Flecken bedeuten, fordert er, die betrof-
fenen Module auszutauschen. Der Groß-
händler liefert daraufhin mehrere Kisten 
neuer Module, die garantiert fl eckenfrei 
seien – beim Auspacken stellen Hans Bü-
scher und die Mitarbeiter des Solaranla-
genfachbetriebs Dankert fest, dass auf 
fast jedem wiederum weiße Flecken zu 
fi nden sind. Eine dritte Lieferung kommt 
– mit gleichem Ergebnis. »Mir hat keiner 
vorher gesagt, dass die Module Flecken 
haben werden«, sagt Büscher gegenüber 
PHOTON. Das Erscheinungsbild der Mo-

Tiefschwarz sind die Cadmiumtel-

lurid-Module von First Solar. Dass 

sie manchmal keine einheitlich 

dunkle Oberfl äche aufweisen, 

machte im Sommer einige Kunden 

stutzig. Sie wandten sich an PHO-

TON, weil sie wissen wollten, was 

es mit den weißen Flecken auf 

sich hat. Laut First Solar handelt 

es sich um kein neues Phänomen: 

Die Module hätten stets optische 

Unregelmäßigkeiten aufgewiesen, 

die sich nicht auf Leistung oder 

Betriebssicherheit auswirkten. 

Nach bisherigen Erkenntnissen 

stuft auch PHOTON die weißen 

Flecken als unproblematisch ein. 

Module von First Solar sorgen für Aufregung unter Anlagenbetreibern. Die Ursache sind Flecken 

wie diese, die hier in Makroaufnahme abgebildet sind. Zur Größeneinordnung sei daher hinzuge-

fügt: Der Abstand der Leiterbahnen beträgt einen Zentimeter. 

dule ist ihm dabei egal. Seine Sorge ist, 
ob sich die Flecken vergrößern und ob 
die betroffenen Module auf Witterungs-
einfl üsse sensibler reagieren oder sogar 
vor Ablauf von 20 Jahren Betriebsdauer 
an Leistung verlieren können. 

Der Großhändler, die Colexon Energy 
AG, gibt gegenüber Büscher und seinem 
Installateur Dirk Dankert an, bislang 
von Flecken auf Modulen keine Kennt-
nis zu haben. Über den Einkäufer, mit 
dem Dankert eine Bezugsgemeinschaft 
für First-Solar-Module bildet, erhält Bü-
scher schließlich eine Mitteilung von 
First Solar. Sie ist datiert auf den 15. Sep-
tember 2008 und hat den Betreff: »Opti-
sche Qualität und Beständigkeit (Kratzer 
und Fehlstellen in der Beschichtung)«. 
In der Mitteilung heißt es: »Wir bemü-
hen uns um ein einheitliches Erschei-
nungsbild bei allen produzierten Mo-
dulen. Dennoch können die Module 
optische Unterschiede aufweisen. Opti-
sche Unterschiede werden nur dann als 
nicht akzeptabel erachtet, wenn diese die 
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Leistung und Beständigkeit der Modu-
le nachhaltig beeinträchtigen können.« 
Durch Qualitätskontrollen würden die 
entsprechenden Module vor Ausliefe-
rung aussortiert. Bei den Modulen mit 
Flecken seien in Testverfahren zur be-
schleunigten Alterung keine Auswir-
kungen auf die Leistung zu beobachten 
gewesen und auch keine Veränderung 
der Flecken. Auch Langzeitanalysen 
von mehr als zehn Jahren wiesen dar-
auf hin, dass alle Module den Leistungs- 
und Lebensdaueransprüchen genügten. 
Schlussfolgerung: »Die Kratzer und 
Fehlstellen in der Beschichtung verur-
sachen keine Leistungsverluste«, heißt 
es weiter in dem Papier von First Solar. 
Sie seien rein kosmetisch und hätten 
keinen signifi kanten Einfl uss auf die 
Betriebssicherheit. 

Das Schreiben beruhigt Hans Bü-
scher und weitere Betreiber, die mittler-
weile mit PHOTON in Kontakt getreten 
sind, nur bedingt. »Es müsste ein un-
abhängiges Gutachten geben. Ich als 
Kunde möchte von dritter Seite schwarz 
auf weiß sehen, dass die Flecken kei-
nen Einfl uss haben«, sagt Büscher. Des 
Weiteren ärgert die Betreiber ein drit-
ter Punkt: »Vielleicht bin ich zu genau, 
aber meine Meinung ist: Ich habe zwei-
te Wahl bekommen, aber den vollen 
Preis gezahlt«, sagt Büscher. Schließlich 
produziert First Solar auch gleichmäßig 
schwarze Module, wie sie beispielsweise 

auf der Europäischen Photovoltaikkon-
ferenz Ende September in Hamburg zu 
sehen waren. Wenn es fl eckenbehafte-
te Module gibt und fl eckenfreie, woran 
liegt es, wer welche erhält? First Solar 
verwehrt sich vehement dagegen, dass es 
Ware unterschiedlicher Güte aus ihrem 
Hause geben soll. »Wir haben keine zwei-
te Wahl. Die Flecken sind beinahe un-
vermeidbar«, sagt Pressesprecher Bran-
don Mitchener. Nach seiner Aussage ha-
ben die Module von jeher Unregelmä-
ßigkeiten aufgewiesen, nicht in Weiß, 
sondern in verschiedenen Abstufungen 
von Weiß bis Schwarz. Dies wüssten die 
Großhändler und würden die Endkun-
den in der Regel aufklären. Im Fall von 
Hans Büscher wie auch bei drei weiteren 
Kunden ist dies im Vorfeld der Ausliefe-
rung nicht geschehen.

Dabei ist es übrigens egal, in welcher 
Fabrik produziert wurde: Ob die Module 
aus Malaysia, Deutschland oder den USA 
stammen – die Module aus allen Wer-
ken können optische Unregelmäßigkei-
ten aufweisen. Die ältesten PHOTON be-
kannten Anlagen mit Flecken auf Mo-
dulen sind seit Sommer 2008 in Betrieb. 
Das Datum des zitierten Schriftsatzes, 
den offenbar jeder Betreiber oder Instal-
lateur auf Nachfrage erhält, deutet eben-
falls darauf hin, dass die Kunden erst im 
vergangenen Jahr anfi ngen nachzufra-
gen. Die Frage, ob möglicherweise die 
Kriterien der Qualitätskontrolle verän-

dert wurden, verneint die Firma. Dass 
das Thema nun aufkommt, beantwortet 
Stephan Hansen, Geschäftsführer der 
deutschen Tochter First Solar GmbH, 
mit der gestiegenen Zahl von Kunden 
in Deutschland. »Wir können aber zu-
sichern, dass die Produkte die Anforde-
rungen erfüllen, um die Lebensdauer 
von 25 Jahren zu gewährleisten«, sagt 
Hansen. Die Gewissheit nimmt das Un-
ternehmen aus Ergebnissen von Tests 
zur beschleunigten Alterung, die mit 
verschiedenen Testinstituten wie zum 
Beispiel Underwriters Laboratories Inc. 
durchgeführt wurden. First Solar betont 
zudem, dass man über 25 Jahre auch für 
die Leistung garantiere. Hinzuzufügen 
ist, dass dies ab dem elften Jahr nur noch 
für 80 Prozent der Nennleistung gilt. 

Wie die Flecken entstehen, erläutert 
Hansen nicht – man wolle Konkurren-
ten nicht zu viele Informationen über 
den Produktionsprozess preisgeben. Nur 
so viel sagt das Unternehmen: Die Ur-
sache für optische Unregelmäßigkeiten 
liege hauptsächlich in Kratzern in der 
TCO-Schicht (transparent conductive 
oxides) auf dem Glas oder in Staubparti-
keln, die in den Prozess geraten. »Es gibt 
eine ganze Bandbreite von Möglichkei-
ten. Im Einzelfall muss man sehen und 
prüfen, ob ein Fleck Auswirkungen ha-
ben kann«, sagt Hansen. In einem Pro-
duktionsabschnitt untersuchen Mitar-
beiter nach einem bestimmten Katalog 

Austauschlieferung: Betreiber Hans Büscher (links) und Andre Zimmermann vom

Solaranlagenfachbetrieb Dankert öffnen eine neue Kiste
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Die Prüfung ergibt: Fast alle Module weisen Flecken auf. Wie sich herausstellt, 

haben die Punkte aber wohl keine Auswirkungen auf den Ertrag.

die optischen Auffälligkei-
ten. Mit »bewaffnetem und 
unbewaffnetem Auge« wür-
den die Flecken kategorisiert 
und Module gegebenenfalls 
herausgegriffen. »Unser Kri-
terium ist, dass Flecken stabil 
sind«, sagt Hansen. Wenn zu 
viele oder zu große Unregel-
mäßigkeiten vorhanden sind, 
kann dies ebenfalls zum Aus-
sortieren des Moduls führen. 
Bei welcher Menge oder wel-
chen Maßen die Grenzen lie-
gen, verrät First Solar nicht. 

Die Aussagen von Hansen 
lassen sich von anderer Sei-
te bestätigen. Im PHOTON-
Labor wurde ein mit Flecken 
übersätes Modul auf seine 
elektrischen Kenndaten ge-
testet – zu beanstanden gibt 
es nichts, das Modul zeigte 
die erwarteten Eigenschaf-
ten. Die Redaktion steht zu-
dem mit dem Bauherrn ei-
nes großen Parks in Spani-
en in Kontakt, dessen Bau 
vor einem Jahr abgeschlos-
sen wurde. Nach Aussage 
des Errichters haben sich die 
Flecken bislang nicht ver-
ändert. Auch im Ertragsver-
halten deutet sich bislang 
keine Verschlechterung an.

Über den Hintergrund der 
Flecken äußern sich schließ-
lich auch einige Dünnschicht-
experten aus Deutschland, 
denen PHOTON ein gefl eck-
tes Modul hat zukommen las-
sen. Die Wissenschaftler und 
ihre Institution möchten da-
bei nicht näher in Erschei-
nung treten. Zwar können sie 
noch keine endgültige Aussa-
ge treffen, aber alles deutete 
auch für sie auf Kratzer in der 
TCO-Schicht hin oder genau-
er: Die Diffusionssperre für 
Natrium scheint durchbro-
chen worden zu sein. Infol-
gedessen ist Natrium aus dem 
Glas herausgetreten und in 
den Halbleiter übergegangen. 
Die entsprechend verfärbte 
Fläche ist und bleibt natürlich 
inaktiv. Sie fällt aber aufgrund 
geringer Größe bei der Leis-
tungsbestimmung kaum ins 
Gewicht. »Der Kunde braucht 
sich keinen Kopf um die Fle-
cken zu machen«, so das Ur-
teil der Experten. Schön wäre 
es lediglich, wenn jeder Kun-
de von vornherein weiß, was 
es mit optischen Unregelmä-
ßigkeiten auf sich hat, wenn 
er eine Lieferung erhält. 

Ines Rutschmann
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