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Praxis

Unschöne Geschichte

Fleckige Sharp-Module: Optisch mangelhaft, aber wohl 
ohne Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 

Josef Scheibel ist Eigentümer einer der 

größten Photovoltaikanlage im Allgäu. 

448 Kilowatt ließ er 2005 auf dem Dach 

der Allgäuer Hallenkartbahn in Kaufbeu-

ren montieren, im Jahr darauf noch ein-

mal 154 Kilowatt auf dem benachbarten 

Filmtheater Corona Kinoplex. Rund 2,7 

Millionen Euro investierte der Mann, 

insgesamt 3.445 Module verbaute er. Bei 

der Auswahl sei er wählerisch gewesen, 

erzählt der Besitzer. Von insgesamt drei 

Angeboten wählte er das teuerste: Modu-

le von der Sharp Corp., Wechselrichter 

von der Sputnik AG, bezogen über die 

Conergy-Tochter Suntechnics GmbH, die 

die Module unter der Typenbezeichnung 

STM 180 F vertreibt – übrigens genau der 

Modultyp, der inzwischen auch schon 

durch geplatzte Modulrahmen aufgefal-

len ist (PHOTON 2-2008). Installieren 

ließ Scheibel das Kraftwerk von dem 

damals noch als Suntechnics-Partner 

tätigen Hubert Zacher, der seit 2006 mit 

seiner Firma Solarstrom Zacher GmbH 

unter eigenem Namen, aber weiterhin in 

Kooperation mit dem Conergy-Konzern 

Photovoltaikanlagen installiert. 

Wenn einer wie Scheibel einen Milli-

onenbetrag investiert, stellt er hohe An-

sprüche an seinen Lieferanten. Deshalb 

läuft Josef Scheibel zweimal im Jahr über 

das Dach seiner Gebäude und prüft seine 

Anlage. Im Oktober des vorigen Jahres 

stellte er dabei braune Flecken an zwei 

Modulen auf der Kartbahn fest. Da er 

nicht wusste, was dies zu bedeuten hatte, 

fotografierte er diese, schickte die Bilder 

an seinen Installateur Hubert Zacher und 

wartete auf eine Nachricht. Suntechnics 

reagierte schnell: »Die Farbveränderung 

hat keinen Einfluss auf die technische 

Performance«, schrieb die Firma zum 

Foto des ersten Moduls. Sollte dies wider 

Erwarten trotzdem der Fall sein, heißt es 

weiter, bitte das Unternehmen um einen 

Nachweis, damit Ersatz beim Hersteller, 

der japanischen Firma Sharp, angefordert 

werden könne. Zum zweiten Modul teilte 

Suntechnics mit: »Auch hier gibt der Her-

steller an, dass die Farbveränderung kei-

nen Einfluss auf die technische Perfor-

mance hat.« Vorschlag auch hier: Beide 

Module prüfen lassen und die Ergebnisse 

übermitteln. Liege ein Reklamationsan-

spruch vor, übernehme Suntechnics die 

Kosten; erkenne Suntechnics keinen Re-

klamationsanspruch, trage der Installa-

teur den finanziellen Aufwand. 

Josef Scheibel gab sich mit der Ant-

wort nicht zufrieden, und Hubert Zacher 

verhandelte mehrmals mit Suntechnics: 

»Es liegt mir am Herzen, dass meine 

Kunden zufrieden sind, denn ein man-

gelhafter Service bleibt im Endeffekt an 

mir hängen.« Allein für den Austausch 

und das Testen womöglich mängelbe-

hafteter Module aufkommen zu müssen, 

würde ihn wohl dauerhaft in den Ruin 

treiben, wenngleich die Rechtsprechung 

zunächst allein den Installateur in die 

Pflicht nimmt, der anschließend seine 

Auslagen bei seinem Händler oder Her-

steller geltend machen kann. 

Nach mehreren Gesprächen (und 

nachdem PHOTON bei Conergy nach 

Zwei Sharp-Module einer großen 

Dachanlage weisen nach knapp zwei 

Jahren braune Flecken auf. Zwar ist 

der optische Eindruck dem Betreiber 

egal, aber er möchte mit Sicherheit 

wissen, dass die Verfärbung keine 

Leistungseinbußen zur Folge hat. Die 

Ergebnisse eines japanischen Testla-

bors geben vorerst Entwarnung.
Nach knapp zwei Jahren auf dem Dach der Kartbahn von Josef Scheibel 

zeigen zwei Module braune Flecken. Es handelt sich dabei um eine Ver-

färbung der EVA-Folie, in der die Zellen im Modul eingekapselt sind.

einer Erklärung für die brau-

nen Flecken gefragt hatte) ver-

pflichtete sich Suntechnics im 

Februar schließlich, die Mo-

dule auszutauschen und zu 

testen – aus Kulanz gegenü-

ber einem langjährigen Ge-

schäftspartner, wie die Firma 

betont. »Suntechnics müsste 

sich beweglicher zeigen und 

nicht erst komplizierte Briefe 

schreiben. Das Thema Kun-

denfreundlichkeit ist nicht 

stark ausgeprägt«, lautet den-

noch das Urteil von Scheibel. 

Diesen bis dato sehr zu-
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friedenen Kunden zu verstimmen, wäre 

dabei überhaupt nicht notwendig gewe-

sen, denn die Conergy AG kann belegen, 

dass Scheibels Module keine Leistungs-

minderung erfahren haben: Dass sich 

dieser Modultyp verfärben kann, war 

dem Unternehmen von einer anderen 

Anlage bereits bekannt. »Die Ursache 

liegt in einer partiellen Verunreinigung 

der EVA-Folie während des Fertigungs-

prozesses. Die Verfärbung wird erst im 

Laufe der Betriebzeit unter UV-Licht-

Einfluss sichtbar und kann deshalb bei 

einer Wareneingangsprüfung nicht be-

merkt werden«, erklärt Christoph Lapc-

zyna, PR-Manager bei Conergy. Dass die 

Flecken keinen Einfluss auf die Leistung 

haben, ließ Conergy beim Japan Electri-

cal Safety & Environment Technology 

Laboratories testen. »Die Testergebnisse 

aus Japan lagen unserem Claim-Manage-

ment vor, doch wurde dies intern nicht 

sofort kommuniziert, als die Reklamati-

on von Herrn Zacher anfiel. Dies ist aber 

jetzt geschehen, und sie werden ihm so-

fort zur Verfügung gestellt«, erklärt Lap-

czyna gegenüber PHOTON. Für Hubert 

Zacher und Josef Scheibel ist der Fall 

damit erledigt. Ebenso für die Conergy 

AG, die betont, dass »wir alle Anfragen 

sehr ernst nehmen und immer eine Lö-

sung im Sinne unserer Kunden finden«. 

Aber eine Frage bleibt dennoch: Welchen 

Service und welche Kommunikationspo-

litik darf ein Kunde erwarten, wenn der 

betroffene Installateur sich mal nicht an 

die Presse wendet? Ines Rutschmann


