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Reklamation meist zwecklos
Shell-Module delaminieren reihenweise, aber 
Garantiegeber Solarworld zeigt wenig Kulanz 

Mitunter kommen selbst überzeug-
te Solaranlagenbetreiber ins Grü-

beln: Was nützt eine jahrzehntelange 
Garantie auf ein Solarmodul, wenn 
dessen Hersteller womöglich gar nicht 
so lange am Markt ist? Gerade bei klei-
nen, unbekannten Anbietern kann 
man Zweifel bekommen. Weit verbrei-
tet ist daher die Meinung, der beste 
langfristige Schutz für das Kraftwerk 
sei der Kauf von Produkten eines gro-
ßen und etablierten Produzenten mit 
einem Markennamen, der auch nach 
dem Kauf Problemlosigkeit verspricht. 
Eine solche Firma hat schließlich gute 
Chance auch nach 20 Jahren noch zu 
bestehen und könnte daher etwaige Re-
klamationen stemmen. 

Die Royal Dutch Shell plc ist solch 
ein großes Unternehmen. Der Konzern 
ist gemessen am Umsatz der zweitgröß-
te der Welt. Mit der Sparte »Shell So-
lar« begann man 1999, kristalline So-
larzellen und -module zu fertigen; erst 

Shell Solar gehörte vor zehn Jah-

ren zu den etablierten Herstellern 

kristalliner Module. 2006 verkaufte 

der Konzern diese Sparte an Solar-

world. Seit mindestens drei Jahren 

treten nun gehäuft Delaminationen 

an Shell-Modulen auf. Die So-

larworld Industries Deutschland 

GmbH tauscht sie gemäß den beim 

Kauf geltenden Garantiebedin-

gungen. Doch das bringt den be-

troffenen Anlagenbetreibern und 

Installa teuren kaum etwas. 

Ärger mit Shell-Modulen: Simon Wieser (rechts) und Peter Krichbaumer zeigen delaminierte Fabrikate. Mehr als 60 Anlagen der Firma Elektro Wieser sind betroffen. Für den 

Garantiegeber Solarworld müssen die weißen Flecken aber kein Grund für einen Austausch sein.

sehr viel später produzierte Shell auch 
Dünnschichtmodule auf Basis von Kup-
fer-Indium-Diselenid. Module mit rund 
300 Megawatt Leistung wurden herge-
stellt, bis der Konzern Mitte 2006 das 
Geschäft mit den Kristallinen samt Pro-
duktionsanlagen an die Solarworld AG 
verkaufte (PHOTON 3-2006). Nicht nur 
die Hardware, sondern auch die Garan-
tieversprechen gingen an den neuen 
Eigentümer über: Die Solarworld In-
dustries Deutschland GmbH hatte sich 
künftig um die Abwicklung etwaiger 
Ansprüche zu kümmern.

»Mit Problem defekter Module 
allein gelassen«

Reklamationen für Shell-Module 
dürften regelmäßig bei Solarworld ein-
gehen. Der Installateur Simon Wieser 
beispielsweise schickte vor drei Jahren 
die ersten Module ein, die er zwischen 
2000 und 2004 bei Kunden verbaut hat-
te. Mehr als 60 Anlagen zwischen Ro-
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senheim und Ebersberg hatte er mit sei-
ner Firma Elektro Wieser in diesen fünf 
Jahren mit Shell-Modulen unterschied-
licher Typen ausgerüstet. Doch egal, ob 
die Bezeichnung »RSM 115« oder »S 105« 
lautet, die Fabrikate haben eines gemein-
sam: Sie zeigen weiße Verfärbungen und 
delaminieren offensichtlich. Mittler-
weile sei jede der 66 Anlagen betroffen, 
sagt Wieser. Gemeldet hat er Solarworld 
vorerst nur einen Bruchteil. Denn nach 
seinen drei Einsendungen bisher wur-
den nur wenige Module überhaupt als 
garantiefähig anerkannt. Zudem brei-
ten sich die Delaminationen nach sei-
ner Beobachtung aus. »Wann ist dann  
der richtige Zeitpunkt, betroffene Fa-
brikate abzubauen und einzuschicken?«, 
fragt er sich. Wartet der Installateur, so 
braucht er womöglich nicht mehrmals 
Module auf eigene Kosten zu deinstallie-
ren, einzuschicken und die Anlage neu 
zu verkabeln. Zudem haben die alten 
Shell-Module Maße, die heute gar nicht 
mehr verwendet werden. 

Für Wieser und seine Kunden ist das 
ein Problem, für Solarworld offenbar 
nicht. Bei einigen Reklamationen, die 
das Unternehmen akzeptierte, bot es 
zwar Ersatz an, doch der passte nicht auf 
die vorhandenen Unterkonstruktionen. 
In anderen Fällen zahlte Solarworld den 
Zeitwert der Module aus. Immer müsste 
Wieser die Anlagen jedoch komplett um-
zubauen, was noch dadurch erschwert 
wird, dass Solarworld nur einzelne Mo-
dule als garantiefähig akzeptiert. Also 

wartet Wieser nun, bis sich der Zustand 
der Module weiter verschlechtert und ein 
Reklamationsfall daraus wird. 

»Das Allerschlimmste dabei ist: Es 
gibt keine Lösung. Wir werden mit dem 
Problem einzelner defekter Module al-
lein gelassen«, sagt der Unternehmer. 
Weil er gegenüber seinen Kunden mit sei-
nem Namen einsteht, hat er ein Rezept 
auf Zeit ersonnen. Mit bereits erstatte-
ten Garantiebeträgen kaufte er gebrauch-
te Shell-Module, die noch keine Spuren 
von Verfärbungen zeigen, und tauschte 
sie gegen jene mit Flecken. »Das Prob-
lem ist vertagt«, so sein Kommentar. Bei 
zwei Kunden hat er bereits die Module 
komplett abgebaut und bei Mitarbeitern 
installiert, um sie einzuschicken, wenn 
sich der Zustand verschlechtert. Die bei-
den Kunden erhielten auf seine Kosten 
neue Module. Die mit diesen Reklamati-
onen zusammenhängende Summe bezif-
fert Wieser auf mindestens 10.000 Euro. 
»Ich kann mir meinen guten Ruf nicht 
kaputt machen lassen. Das spricht sich 
hier schnell herum«, erklärt er. 

»Randdelamination« oder »weißer Fleck«?
Der Bonner Solarkonzern sieht das 

komplett anders: »Solarworld ist be-
kannt dafür, dass wir bemüht sind, im 
Einzelfall Lösungen gemeinsam mit 
dem Kunden gefunden zu haben«, sagt 
die Pressefrau Christiane Hohlmeister.  
Dass Module in anderen Formaten eher 
keine als eine schlechte Lösung sind, da-
rauf geht sie – obwohl danach gefragt 

Eine von Elektro Wieser errichtete Anlage in Oberbayern. Die weißen Verfärbungen sind selbst aus der Ferne zu erkennen.
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Stand der Technik eine Art der Oberflä-
chenbehandlung der Solarzelle verwen-
det, die empfindlicher gegen Einwirkun-
gen von Spuren von Feuchtigkeit ist, als 
es heutige Technologien sind.« In selte-
nen Fällen könne dies die Ursache für 
»weiße Flecken« und »Randdelaminatio-
nen« sein.« Ob die »Spuren von Feuchtig-
keit« im Modul grundsätzlich bestehen 
oder sich im Laufe der Zeit entwickeln, 
darauf gibt es ebenfalls keine Antwort. 
Insgesamt seien seit einigen Jahren »sel-
tene Fälle« von Modulen mit beiden Er-
scheinungen bekannt. Die Gesamtzahl 
sei »marginal«, heißt es weiter. 

Problem weitet sich aus
Ob das Wort »marginal« hier den 

Kern der Sache trifft? Immerhin be-
richten auch andere Anlagenbetreiber 
und Installateure, dass deutlich mehr 
als die Hälfte der Module in jeder An-
lage Spuren von weißen Verfärbungen 
zeigen. Tendenz: schnell wachsend. So 
hat der Installateur Franz Mayer 2001 
und 2002 neun Anlagen mit Shell ge-
baut. Alle weisen Flecken auf, sagt er. 
Um zunächst Gewissheit über die Leis-
tung zu erhalten, hat Mayer zehn Modu-
le eines Strings vom Ingenieurbüro BEC 
Engineering GmbH untersuchen lassen. 
Ergebnis: Alle getesteten Produkte un-
terschreiten die Nennleistung zwischen 
zehn und 50 Prozent. Abzüglich der To-
leranz von fünf Prozent erfüllten sieben 
der zehn Module die Bedingungen der 
Leistungsgarantie. Mit diesen Fakten 
will Mayer nun reklamieren. 

Valentin Hoiß hatte dagegen bis-
her weniger Erfolg. 2002 installierte er 
22 Kilowatt des Typs S 115 auf einem 

Oberflächen der Shell-Module in »Rand-
delaminationen« und »weiße Flecken«. 
Worin der Unterschied beider Erschei-
nungen besteht, erläutert die Firma auch 
auf Nachfrage nicht. Die Unterteilung ist 
aber wichtig, denn »weiße Flecken« füh-
ren laut Solarworld nicht zu Leistungs-
einbußen, weshalb Module mit entspre-
chenden Erscheinungen allein aufgrund 
der Verfärbung nicht ersetzt werden. 
Genau diese Erfahrung hat auch Simon 
Wieser gemacht. »Randdelaminationen« 
erkennt Solarworld hingegen ohne Um-
schweife an und ersetzt die davon betrof-
fenen Module. Allerdings liegt die Ver-
mutung nahe, dass aus »weißen Flecken« 
solche »Randdelaminationen« werden 
können, da die Ursachen möglicherwei-
se identisch sind. Solarworld schreibt: 
»Shell Solar hatte in seinem poly-So-
larzellenprozess gemäß dem damaligen 

»

– nicht ein. Das passt kaum zur Selbst-
einschätzung des Konzernzs, dass man 
»die von Shell Solar gegebenen Verspre-
chen für den Kunden kulanter auslegt, 
als garantiert.« Für die RSM-Serie ist da-
bei eine Leistungsgarantie über 80 Pro-
zent der Nennleistung abzüglich der 
Toleranz von fünf Prozent über einen 
Zeitraum von 20 Jahren festgesetzt. Bei 
der S-Serie liegt eine Staffelung vor: 90 
Prozent innerhalb der ersten zehn und 
80 Prozent über 20 Jahre. Kosten für Lie-
ferung, Demontage und Neuinstallation 
trägt der Kunde. Der Garantiegeber er-
stattet bei nachgewiesener Minderleis-
tung das Modul oder seinen Zeitwert. 

Ersetzt werden auch Fabrikate, bei 
denen eine Randdelamination erkannt 
wird. Die Betonung liegt dabei auf dem 
Wort »Rand«. Denn Solarworld differen-
ziert die weißen Verfärbungen auf den 
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Einen Großteil der Module hat Valentin Hoiß wieder installieren lassen, damit die Anlage Strom produziert. Ob er 

in den kommenden Jahren mit den Erträgen seinen Kredit bedienen kann, ist fraglich.

Familie Hoiß hat 2002 eine 20-Kilowatt-Anlage gebaut. Da jedes Modul äußere Ver-

änderungen aufwies, wurden alle reklamiert, aber nur 13 als Reklamation aner-

kannt. Die abgebildeten Produkte hätten nach Angaben von Solarworld nie abgebaut 

werden müssen.

Manche Module von Hoiß weisen auf der Rückseite Wölbungen der Folie auf. Die 

»Beulen« deuten ebenfalls auf eine Delamination im Inneren hin. Aber auch diese 

Module sind kein Garantiefall.
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installierte, weil ihm das nicht geheuer 
war. Statt dessen kaufte er 24 Module von 
Day4 Energy und ließ sie in der obers-
ten Reihe platzieren. Dazu kamen neue 
Wechselrichter. Nun sei er mit »15.000 
Euro in den Miesen«, sagt er. 

PHOTON hat einige Fotos der Module 
an die TÜV Rheinland Energie und Um-
welt GmbH geschickt. Nach Einschät-
zung von Jörg Althaus, Geschäftsfeld-
leiter »Photovoltaikmodul-Qualifizie-
rung«, könne man zwar allein aufgrund 
von Bildern keine eindeutige Analyse 
durchführen. Doch deuteten die »Beu-
len« seiner Meinung nach auf Blasenbil-
dung durch Hotspots hin. »Bei der Hot-
spot-Bildung kann EVA schmelzen und 
später nach einem Fließen wieder in an-
derer Form verhärten. Die Rückseiten-
folie kann so heiß werden, dass sie sich 
verformt«, sagt er. Auch in den Anlagen 
von Simon Wieser befinden sich Modu-
le, in denen mittels Thermografie Hot-
spots entdeckt wurden und die auf der 
Rückseite Wölbungen der Folie zeigen. 

Solarworld betont mehrfach, dass das 
Unternehmen Reklamationen kulant 
abwickle und verweist zugleich auf die 
bestehenden Shell-Garantien. »Mich är-
gert, dass Solarworld mit der Übernah-
me von Shell an der Börse viel Gewinn 

gemacht hat. Aber für mich als ehema-
ligen Shell-Händler machen sie fast gar 
nichts«, sagt Simon Wieser. Kurz nach 
Bekanntgabe der Übernahme und einem 
kräftigen Anstieg des Aktienkurses plat-
zierte Solarworld seinerzeit eine Kapital-
erhöhung, womit rund 234 Millionen 
Euro in die Kasse gespült wurden. 

Formal ist Solarworld bei der Abwick-
lung der Shell-Garantien kein Vorwurf zu 
machen. Die mit dem Kauf der kristalli-
nen Modulsparte des Ölkonzerns auf So-
larworld übergegangene Verantwortung 
nimmt das Unternehmen wahr – mehr 
aber auch nicht. Dass die Shell-Module in 
einem nicht mehr verwendeten Format 
gefertigt wurden, macht einen einfachen 
Austausch einzelner Module unmöglich. 
Der Verweis auf die »kulante Abwick-
lung« ist indes ein Danaergeschenk: Der 
Betreiber muss zunächst wieder investie-
ren, um die Ersatzmodule nutzen zu kön-
nen. Obendrein bleiben Betreiber und 
Installateure auf den Kosten für Monta-
ge und Lieferung sitzen. 

Fazit: Wie dieser Fall von Shell zeigt, 
sind die Versprechen auf einen 20 Jahre 
langen sicheren Betrieb der Solaranlage 
mitunter nicht viel Wert – selbst dann 
nicht, wenn der Modulproduzent ein 
Weltkonzern ist. Ines Rutschmann

ıı

ehemaligen Kuhstall. Bis Anfang 2009 
machte sich der oberbayerische Land-
wirt keine Sorgen. Dann erhielt er eine 
Rückforderung von seinem Energiever-
sorger, da die Anlage zu wenig produ-
ziert hatte. Hoiß inspizierte sein Dach 
und entdeckte erste weiße Flecken. In-
nerhalb von wenigen Monaten waren 
fast alle 192 Module betroffen und Hoiß 
schickte sie zur Reklamation ein. Lag der 
Ertrag die ersten fünf Jahre bei durch-
schnittlich 1.020 Kilowattstunden pro 
Kilowatt, fiel dieser 2008 auf 980 Kilo-
wattstunden und 2009 unter 900 Kilo-
wattstunden. An zwei Modulen stellte 
Solarworld eine Randdelamination fest, 
drei weitere erreichten nicht die garan-
tierte Mindestleistung. Den Zeitwert 
für diese fünf Module ließ sich Hoiß 
ausbezahlen, 338 Euro pro Stück, 1.690 
Euro insgesamt. An seinen Energiever-
sorger Eon Bayern hatte er 2010 knapp 
3.000 Euro zurückzahlen müssen. Die 
restlichen 187 Module schickte Solar-
world an ihn zurück – es handele sich 
bei ihnen nicht um Garantiefälle. 

Unter den Retouren sind neben Modu-
len mit vielen weißen Flecken in Rand-
lage auch solche mit Wölbungen an der 
Rückseite, die Hoiß erst nach der Demon-
tage entdeckte und auch nicht wieder 

Techniker Peter Krichbaumer von der Firma Elektro Wieser prüft inzwischen regelmäßig alle Shell-Anlagen, unter anderem mit einer Thermografiekamera
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