
From: Martin Nehring  

To: klaus_werle  

Sent: Friday, January 27, 2012 10:11 AM 

Subject: "Wie sich junge Gründer durchsetzen" 

 

Sehr geehrter Herr Werle, 

nach wie vor habe ich keine Antwort von Ihnen erhalten. Offenbar versuchen Sie sich einer 

angemessenen Betrachtung der Sachverhalte zu entziehen. 

Ihre Angabe, dass Sie von anderen Solarunternehmen Ihre Einschätzung bestätigendes Feedback 

erhalten hätten, ist völlig unglaubwürdig. Ich habe von Vertriebspartnern, Konkurrenten und 

unabhängigen Experten bisher nur skeptische und negative Äußerungen über die Firma Soltecture 

erhalten. 

Ich habe alle öffentlich bekannten Vertriebspartner Soltectures angeschrieben und darum gebeten 

eine Referenzanlage zu nennen, die nachweislich einwandfrei funktioniert. Bis heute ist mir jedoch 

keine einzige nachweislich einwandfrei funktionierende Anlage bekannt geworden. Einige der 

Vertriebspartner haben offen mitgeteilt, dass sie den Kontakt zu Soltecture mittlerweile auf Eis gelegt 

bzw. abgebrochen haben. Dazu gehören die Firmen Axitec (www.axitec.de, Herr XXX), Energiebau 

(www.energiebau.de, Herr XXX) und Trade Solar (www.trade-solar.de, Frau XXX). Offenbar sind alle 

Vertriebspartner damit beschäftigt Garantiefälle abzuwickeln und nicht gut auf Soltecture zu sprechen. 

Weitere Einzelheiten dazu kann ich Ihnen gerne mitteilen. Das zu überprüfen dürfte für Sie auch eine 

Kleinigkeit sein. 

Außerdem hatte ich Kontakt mit dem direkten Konkurrenten Würth-Solar. Der damalige 

Geschäftsführer Sprecher erklärte mir 2010 in einem ausführlichen Telefonat, dass er sich nicht 

erklären könne, was bei Soltecture passiert. Würth Solar war technologisch und leistungsmäßig schon 

2006 weiter als Soltecture heute behauptet. Schon 2010 hat Würth Solar jedoch die Pläne für eine 

weltweite Expansion aufgegeben. Inzwischen ist die Fertigung verkauft und auf eine Jahresleistung 

von 6 MW heruntergefahren worden. 

Inzwischen werden alle Varianten der CIS-Familie in Expertenkreisen sehr skeptisch beurteilt. 

Beispielhaft verweise ich hier auf einen Beitrag der Zeitschrift Neue Energie 01/2012. Dort äußerte der 

Dünnschichtexperte Powalla vom ZSW in Stuttgart: "Die Halbleiterabscheidung erweist sich beim CIS 

als großes Problem" (S. 49). In den letzten Jahren haben sich mehrere Experten öffentlich ähnlich 

geäußert. 

Mehrere CIS-Projekte sind in den letzten Monaten gescheitert. Hier nenne ich beispielhaft Solyndra 

und Arubis (http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/arubis-stellt-cis-forschung-zum-

jahresende-ein_100006324/). Wenn Sie Lust haben sich eine unterhaltsame Dokumentation zum Fall 

Solyndra anzusehen, dann kann ich Ihnen diesen Beitrag empfehlen: 

http://www.thedailyshow.com/watch/thu-september-15-2011/that-custom-tailored-obama-scandal-you-

ordered-is-finally-here. 

Es ist offensichtlich, dass derzeit alle Hersteller von CIS-Solarmodulen in großen Schwierigkeiten sind. 

Alle CIS-Hersteller mit Modulgrößen unter einem Quadratmeter wie Soltecture haben keinerlei 

Zukunftschancen. Diese Module sind zu klein und erfordern damit einen höheren Montage- und 

Verkabelungsaufwand, was mit höheren Kosten verbunden ist. 
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Ich weise Sie nochmals auf die Zusammenfassung hin, die ich Ihnen am 20.1.2011 habe zukommen 

lassen. Die in dieser Zusammenfassung dargelegten Sachverhalte sind vollständig und vielfach 

belegt. Die Dokumentation beweist ohne jeden Zweifel, dass die von Soltecture entwickelte CIS-

Schwefeltechnologie nicht marktfähig und untauglich ist, und dass dies von den Verantwortlichen 

spätestens 2006 erkannt worden ist. Fragen zu dieser Zusammenfassung bzw. Dokumentation 

beantworte ich Ihnen gerne. Ggf. kann ich Ihnen auch einige der Belege vorlegen. 

Falls ich bis Montag nicht von Ihnen höre oder lese muss ich davon ausgehen, dass Sie und Ihre 

Kollegin die Ausführungen über Soltecture aus Gefälligkeit oder gegen Honorierung durch die Leitung 

Soltectures verfasst haben. In dem Fall werde ich Herrn Ditz und Herrn Balzer noch einmal ausführlich 

informieren und ggf. dem Spiegel-Verlag eine Compliance-Mitteilung volegen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Martin Nehring 

  


