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Praxis

Warten auf Sharp
Polykristalline Module des japanischen Herstellers 

neigen zu Hotspots, monokristalline degradieren 

nig für erforderlich, wenn nur ein Teil 

der Anlage betroffen sei. Reklamatio-

nen von »IBC 160P«-Modulen verzeich-

net der Händler bereits seit 2006. »Die 

Schadenshäufigkeit zeigt keine Auffäl-

ligkeiten, die derzeit auf einen Serien-

fehler hindeuten«, sagt die Pressespre-

cherin. Die Häufung der Hotspots in der 

Anlage sei also offenbar Zufall.

Zahl der betroffenen Module unklar

Die Ursache der Defekte kann der 

Produzent Sharp Corp. jedoch klar defi-

nieren: Sie liege im Herstellungsprozess. 

Auch die Zahl bisher reklamierter Mo-

dule sei festgehalten. Konkret betroffen 

ist der polykristalline Typ ND-160E1 aus 

der ND-Serie, der zwischen 2003 und 

Mitte 2005 produziert wurde. Größten-

teils wurde die Ware auf dem deutschen 

Markt vertrieben. Die Wahrscheinlich-

keit für das Auftreten eines Hotspots 

sei aber sehr gering, sagt Kenichi Taka-

hashi, bei unserer Anfrage noch Mar-

ketingmanager der deutschen Tochter 

Sharp Electronics (Europe) GmbH; seit 

Der japanische Zell- und Modulprodu-

zent Sharp Corp. tut sich schwer mit 

der zügigen Abwicklung von Reklama-

tionen. Derzeit ärgern sich Kunden vor 

allem über zwei Probleme: In polykris-

tallinen Modulen der ND-Serie meh-

ren sich Hotspots und monokristalline 

Module des Typs SH-175M verlieren 

nach einigen Jahren an Leistung.

Hotspots bei Sharp: In der ND-Serie des japanischen Herstellers 

brennen Module regelmäßig durch

Mai arbeitet er wieder im japanischen 

Mutterkonzern. 

Immerhin 1.647 betroffene ND-160-

Module mit sichtbarem Brandfleck hat 

das Unternehmen bis Ende 2010 regis-

triert. Bei einer ND-Produktionsmen-

ge von insgesamt 2,7 Millionen Stück 

empfindet Sharp die Zahl der Hotspots 

als gering. Der Anteil betroffener Mo-

dule liegt demnach bei 0,06 Prozent. 

Allerdings zählt Sharp nur sichtbare 

und reklamierte Hotspots. Wie viele 

problembehaftete Module möglicher-

weise noch nicht entdeckt wurden, ist 

offen. Sharp selbst meint, nach mitt-

lerweile mehr als fünf Jahren sollten 

nur noch sehr selten neue Defekte auf-

treten. Die Anlage von Wattenbach 

spricht jedoch gegen diese These. 

Luftblasen verursachen Schäden

Während der Modulfertigung bilde-

ten sich kleine Luftblasen im Einbet-

tungsmaterial EVA (Ethylenvinylacetat) 

zwischen der Solarzelle und der Lötver-

bindung an der Stromsammelschiene. 

»

Klaus Wattenbach betreibt acht Pho-

tovoltaikanlagen. Doch einzig die 

2005 mit Sharp-Modulen errichtete 

macht ihm Sorgen. Der Ertrag ist jähr-

lich gesunken, insgesamt um rund 20 

Prozent. Die Ursache zeigte sich bei ei-

ner Inspektion: braune Brandflecken auf 

der Rückseite von sechs Modulen des 

Typs »IBC 160P«. 

Wattenbach reklamierte sofort – dies 

geschah im Februar 2010. Der Groß-

händler IBC Solar AG nahm jedoch erst 

Monate später, im Juli, Messungen per 

Thermografie vor. Ergebnis: Bei 17 von 

72 Modulen entstehen Hotspots, mithin 

bei fast einem Viertel der Anlage. Danach 

dauerte es noch bis November, dass die 

Module ersetzt wurden. Der ertragreiche 

Sommer war da längst vorbei.

Beim Austausch entdeckten dann die 

Solarteure zwei weitere sichtbare Hot-

spots an bis dahin einwandfreien Mo-

dulen. Die Wärmebildkamera hatte of-

fenbar nicht alle schadhaften Produk-

te erkannt. »Es handelt sich nicht um 

einzelne Moduldefekte, sondern bereits 

um Produktionsmängel«, schrieb Wat-

tenbach an IBC und forderte in Erwar-

tung von immer neuen Hotspots einen 

Komplettaustausch. Das Unternehmen 

machte ihm einen Strich durch die Rech-

nung: »Die Produktgarantie ist bereits 

abgelaufen.« Bei dem erfolgten Tausch 

habe es sich um ein kulantes, vorsorg-

liches Vorgehen gehandelt, fügte IBC 

hinzu. Der Modulproduzent Sharp hal-

te einen Komplettaustausch ebenso we-
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Praxis

Bei Hotspots gilt erweiterte Produktgarantie

Erkennt ein Betreiber einen neuen 

Hotspot und reklamiert, greift die fünf-

jährige Produktgarantie, die nunmehr 

jedoch für jede potenziell betroffene 

Anlage abgelaufen sein dürfte. Kun-

den mit diesem Problem würden jedoch 

ausnahmsweise über die fünf Jahre hin-

aus unterstützt, heißt es von Sharp. Ge-

wöhnlich prüfen Mitarbeiter des Her-

stellers oder des Großhändlers die Mo-

dule mit Wärmebildkameras. Defekte 

Module werden getauscht. Sharp kommt 

für die Prüfung, die Lieferung und den 

Tausch der Module auf.

Das hat in den PHOTON bekannten 

Fällen auch funktioniert. Allerdings war 

dies mit Wartezeiten von bis zu acht Mo-

naten verbunden. Den Betroffenen ist 

vor allem diese langwierige Abwicklung 

ein Dorn im Auge, denn die Ertragsaus-

fälle werden nicht ersetzt.

Den langen Zeitraum bis zur Fehler-

beseitigung bestätigt ein anderer Groß-

händlern von Sharp-Modulen. Eine Mit-

arbeiterin erzählt, dass sie anfangs noch 

für jeden Kunden diskutiert habe, »das 

war aber sinnlos«. Die Kunden seien am 

Ende doppelt enttäuscht worden: Zu-

nächst kaufen sie ein Qualitätsprodukt, 

das Probleme bereitet, und dann wer-

den Reklamationen nur schleppend be-

arbeitet. Mit Sharp Deutschland sei das 

Prozedere wesentlich einfacher, fügt sie 

hinzu. Dazu sei nur ein Formblatt zur Er-

fassung von Anlagendaten nebst Serien-

nummern auszufüllen. Läuft die Garan-

tie über Sharp Japan – was dann der Fall 

ist, wenn Sharp-Module unter anderem 

Markennamen wie beispielsweise IBC 

verkauft werden –, wird es dagegen müh-

sam: Alle Module sind abzubauen, zu fo-

tografieren und mittels Kennlinienmess-

gerät oder Thermografie zu prüfen. 

Degradation monokristalliner Module

Das Kennlinienmessgerät ist auch bei ei-

nem anderen, weit häufiger auftretenden 

Problem notwendig: wenn monokristalli-

ne Module degradieren. Betroffen ist die 

Serie SH-M175, produziert mutmaßlich 

vor allem zwischen 2001 und 2003. Da 

Das Gerüst an Wattenbachs Anlage blieb nach einem ersten Austausch stehen, da 

sich weitere Probleme abzeichneten

Da die Anlage dachintegriert ist, erkennt Hans Wattenbach neue Brandflecken, ohne 

auf das Dach steigen zu müssen

Durch Temperaturwechsel über Tag 

und Nacht können sich diese Blasen zu-

sammenziehen und wieder ausdehnen, 

wodurch es zu einer Delamination an 

der Lötverbindung kommt. Der Strom 

kann damit schlechter fließen und er-

hitzt das Material an diesem unbeab-

sichtigten Widerstand. Irgendwann 

versengt die Hitze die Kunststoffe auf 

Vorder- und Rückseite des Moduls und 

verursacht braune, verschmorte Fle-

cken. Je nach Größe der Blasen und der 

Witterung am Anlagenstandort führt 

dieser Vorgang früher oder später zu 

sichtbaren Schäden, wahrscheinlich 

auch noch nach den von Sharp genann-

ten fünf Jahren. 

Im März 2005 entdeckte Sharp das 

Dilemma. Daraufhin habe man eine 

»gründliche Verbesserung und Optimie-

rung der betroffenen Produktionspro-

zesse eingeführt, um das Auftreten von 

Luftblasen zu unterbinden«, sagt Taka-

hashi. In den nachfolgend hergestellten 

Modulen der ND-Serie sei das Problem 

bislang nicht wieder aufgetreten. 
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die Module heute nicht mehr 

lieferbar sind, ist es schwer, Er-

satz zu finden. Nach Informa-

tionen von PHOTON warten 

Kunden mindestens sechs Mo-

nate, bis neue Ware geliefert 

oder ersatzweise der Zeitwert 

ausgezahlt wurde. Die zwi-

schenzeitlich entstandenen 

Ausfälle ersetzt wiederum nie-

mand. Auch für Demontage, 

Prüfung und erneute Montage 

kommt der Betreiber selber auf.

Die Firma Beck Elektro-

technik GmbH hat mit die-

sem Modultyp schon einige 

Erfahrung. Zwischen 2001 

und 2003 errichtete sie vier 

Anlagen, deren Ertrag nach 

vier bis fünf Jahren um 

durchschnittlich 25 Prozent 

einbrach. Die Module der 

beiden älteren Anlagen wur-

den teilweise getauscht, bei 

den anderen beiden steht 

eine Lösung noch aus. »Bei 

Sharp werden wir ewig lan-

ge hingehalten«, fasst Edgar 

Döring zusammen, Abtei-

lungsleiter für den Bereich 

Erneuerbare Energien. 

Bei der Firma Berthold 

Schmid dauerte es satte 20 

Monate, bis Sharp Ersatz leis-

tete. Eine Kennlinienmes-

sung ergab, dass die Module 

nach neun Jahren nur noch 

zwischen 78 und 130 Watt 

Leistung erbrachten. Von 30 

Modulen wurden daraufhin 

25 als garantiefähig angese-

hen, aber erst zehn Monate 

später durch chinesische Mo-

dule ersetzt. Auch hier blieb 

der Kunde auf den Ausfällen 

sitzen. 

Anders als die Hotspots 

ordnet Sharp den Ertrags-

abfall bei SH-M175-Modu-

len als »zufälligen Fehler« 

ein. Man sei zu dem Schluss 

gekommen, dass der Grund 

in abweichenden Produkti-

onsbedingungen liege. Ent-

sprechend der Leistungsga-

rantie stehe Sharp für diese 

Fehler ein. 

An der langwierigen Vorge-

hensweise von Sharp hat sich 

in den letzten Jahren indes 

kaum etwas geändert. Wenn 

Probleme auftraten – zum 

Beispiel bei Frost aufplatzen-

de Rahmen aufgrund fehlen-

der Drainagelöcher (PHOTON 

2-2008) –, ging das Unterneh-

men irgendwann den Rekla-

mationen nach. Auf offen-

sichtliche Serienfehler wurde 

seit jeher nur defensiv reagiert. 

Dass Kunden lange Wartezei-

ten in Kauf nehmen, Ertrags-

einbußen und Kosten immer 

akzeptieren, setzt der Welt-

konzern offenbar voraus. 

 Ines Rutschmann
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Hans Wattenbach dringt auf einen Komplettaustausch der Module. Sein Installateur 

pflichtet ihm bei, aber Sharp antwortet bislang ablehnend. 
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