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Praxis

Noch nicht ausgelernt
Auch Module von Evergreen zeigen Polarisationsverhalten

Seit Mitte September registriert der US-
amerikanische Modulhersteller Ever-

green Solar Inc. Ertragsrückgänge bei in-
zwischen 30 Kunden um bis zu 30 Prozent. 
Die Anlagen mit einer Gesamtleistung 
von rund 400 Kilowatt befinden sich in 
Deutschland (bis auf eine in Spanien) und 
zeigen ein Verhalten, das an die Probleme 
der Sunpower Corp. erinnert: Ladungs-
träger sammeln sich im Modul, anstatt 
zur Netzeinspeisung zur Verfügung zu 
stehen. »Oberflächenpolarisation« nennt 
Sunpower dieses Phänomen; als »Polari-
sationseffekt« bezeichnet auch Evergreen 
das Verhalten. Grundsätzlich gelten 
Dünnschichttechniken als anfällig für 
diese Probleme, während bei kristallinen 
Zellen in der Vergangenheit keine Polari-
sation festzustellen war. Nach Sunpower 
gibt Evergreen damit den zweiten Fall von 
kristallinen Zellen mit Polarisationseffek-
ten bekannt, wobei sich das Verhalten der 
Module beider Hersteller deutlich vonein-
ander unterscheidet.

Besitzt ein Sunpower-Modul ein ho-
hes positives Potenzial gegenüber Erde, 
so wandern Elektronen auf die Frontseite 
der Zellen, an denen keine Kontakte an-
gebracht sind, denn Plus- und Minuspol 
liegen hier zusammen auf der Rückseite. 

Das bedeutet aber, dass die Elektronen 
an der Oberfläche nirgendwohin abflie-
ßen können. Untätig bleiben sie an der 
Front allerdings nicht, die Elektronen 
verleiten vielmehr positive Teilchen zur 
Rekombination. Danach stehen sie zur 
Stromerzeugung freilich nicht mehr zur 
Verfügung. Wird aber der positive Pol 
des Generators über einen hochohmigen 
Widerstand geerdet, weist das Modul ein 
negatives Potenzial gegenüber Erde auf 
– und die Elektronen an der Frontseite 
strömen zurück oder sammeln sich erst 
gar nicht an der Oberfläche. Bei Ever-
green verhält es sich anders, wenngleich 
das Verhalten ebenso reversibel ist wie bei 
Sunpower: Soweit die Firma aus Marlboro 
bekannt gegeben hat, liegt das Problem 
hier nicht im grundsätzlichen Aufbau 
der Zelle, sondern in einem Produkti-
onsschritt begründet: dem Aufbringen 
der Kontakte. Betroffen ist jedoch nicht 
die komplette Fertigung von Evergreen, 
sondern lediglich ein Teil einer Produk-
tionslinie in einer der drei Fabriken des 
Unternehmens – welche Linie betroffen 
ist, wird nicht veröffentlicht. Die Serien-
nummer dieser Module beginnt mit 4901. 
Nicht jedes Modul mit diesen Anfangszif-
fern muss jedoch auch von dem Problem 

Bei kristallinen Modulen treten keine 

Polarisationseffekte auf – hieß es 

bis 2006. Dann zeigten Produkte 

von Sunpower dieses Verhalten. Im 

Herbst 2007 meldete auch Evergreen 

Leistungsminderungen infolge von 

Polarisation, die wie bei Sunpower 

reversibel sind. Die betroffenen 

Kunden, fast alle davon aus Deutsch-

land, müssten ihre Module lediglich 

negativ erden. Eine ähnliche Lösung 

sieht auch Sunpower vor. Inzwischen 

fertigt das Unternehmen aber auch 

Zellen, die das genannte Problem 

nicht mehr aufweisen.

Produktion von Solarmodulen bei Evergreen am US-Stand-

ort Marlboro: Die aus einer Siliziumschmelze gezogenen 

Wafer haben eine recht unregelmäßige Oberfläche (kleines 

Foto), weshalb Standardproduktionsprozesse angepasst 

werden müssen, damit die Bruchrate nicht zu hoch wird. 

betroffen sein, erklärt Marketing-Chef 
Ian Gregory.

Einfache Lösung für unbekannte 
Vorgänge

Für die Zellen dieser bestimmten Pro-
duktionslinie wird ein modifiziertes Me-
tallisierungsverfahren angewendet. Im 
Gegensatz zu den meisten anderen Zell-
herstellern bringt Evergreen die Kontak-
te auf den Zellen nicht im Siebdruck auf, 
sondern nutzt stattdessen einen Transfer-
druck. Dies ist ein indirektes Druckver-
fahren, bei dem die Druckvorlage nicht 
direkt mit den Zellen in Kontakt kommt, 
sondern über ein Trägermaterial die 
Druckpaste abgibt. Auch das veränderte 
Metallisierungsverfahren beruht auf dem 
Transferdruck. Seit November 2006 wur-
de dieses ausschließlich in der Problem-
Linie genutzt, erläutert Gregory.

Was die so aufgebrachten Kontakte 
konkret im Modul bewirken, darüber ge-
ben die Evergreen-Ingenieure noch keine 
detaillierte Auskunft. Bekannt gemacht 
haben sie bislang lediglich, dass bei den 
von Polarisation betroffenen Modulen 
die Elektronen in den Zellen festgehal-
ten werden, anstatt zum Wechselrichter 
zu fließen. Die Techniker sind noch da-
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bei, die physikalischen Vorgänge zu do-
kumentieren. Innerhalb der ersten drei 
Monate 2008 soll eine Stellungnahme 
dazu erscheinen. Was Evergreen bereits 
ausführlich kommuniziert, ist, wie dieses 
Verhalten des Moduls abgestellt werden 
kann: Indem der Minuspol des Genera-
tors geerdet und damit die Module unter 
ein positives Potenzial gegenüber Erde ge-
setzt werden. »Die Degradation ist damit 
vollständig reversibel und tritt nicht auf, 
wenn anfällige Module richtig geerdet 
werden«, heißt es von Evergreen.

Gegenüber ihren Kunden hat die 
Firma aus Marlboro schnell gehandelt. 
Nachdem das Unternehmen Mitte Ok-
tober die Lösung des Problems gefunden 
hatte, informierte Evergreen am 18. Ok-
tober über die Notwendigkeit der Erdung 
der betroffenen Module. Am 25. Oktober 
gab das Unternehmen dazu eine Richtli-
nie heraus. Anlagen, die ab diesem Tag 
in Betrieb gingen, sollten daher nach 
der neuen Richtlinie installiert worden 
sein. Die Garantie infolge von Polarisati-
on gilt in diesen Fällen dann nicht mehr, 
»denn wird das System entsprechend 
unserer Richtlinien geerdet, kann dieses 
Verhalten nicht auftreten«, so Gregory. 
Für alle Anlagen, die noch vor dem 25. 
Oktober installiert wurden, gilt die von 
Evergreen gewährte Garantie, »wenn eine 
Leistungsminderung infolge von Polari-
sation bestätigt wird«, sagt Gregory. Die 
Bestätigung hat der Installateur zu erbrin-
gen. Im Garantiefall würden die Systeme 
geerdet werden. Ein Programm zur Un-
terstützung in diesen Fällen arbeitet Ever-
green gerade aus. Es soll bereits im Januar 
2008 vorliegen.

Damit künftig kein Polarisationsfall 
in Europa mehr auftritt, will Evergreen 
in den ersten drei Monaten 2008 den 
Vertrieb umstellen und keine für Polari-
sation anfälligen Module auf dem Konti-
nent mehr verkaufen, sondern in den USA 
auf den Markt bringen, wo Photovoltaik-
anlagen prinzipiell geerdet werden. »Das 
bedeutet dann auch, dass wir unsere Er-
dungsrichtlinien für Europa wieder auf-
heben, denn bei polarisationsfreien Mo-
dulen ist die Erdung nicht erforderlich«, 
sagt Gregory.

Solange die Richtlinien aber noch 
gelten, können sich Kunden bei der In-
stallation an einer Übersicht orientieren, 
denn Evergreen hat für fünf verschiede-
ne Wechselrichterhersteller untersucht, 
ob und wie ihre Produkte mit den für 
Polarisation anfälligen Modulen genutzt 
werden können. Empfohlen werden 

Was Kunden wissen sollten

Wenn es Anzeichen gibt, die auf ein allmähliches 

Absinken der Stromerträge hindeuten, sollten 

Anlagenbesitzer dies über das übliche Garan-

tieverfahren an Evergreen melden. Wichtige 

Angaben sind dabei: Größe des Systems und Typ 

der Module, Strangverschaltung, Typ und Anzahl 

der Wechselrichter, Leerlaufspannung im System 

und den einzelnen Strängen, Leerlaufspannung 

und Seriennummern der einzelnen Module 

sowie die physische Anordnung der Module. 

Entscheidend ist bei einer Inanspruchnahme der 

Garantieleistung, dass die Anlage vor dem 25. 

Oktober 2007 errichtet wurde. Wer gerade dabei 

ist, Evergreen-Module zu installieren, sollte die 

Erdungsrichtlinien beachten und wissen, dass 

sich elektrisch angeschlossene Module nicht län-

ger als zwei Tage im Leerlauf befinden dürfen, ehe 

sie geerdet werden. Ist eine Erdung der Module 

notwendig, so ist der negative Pol des Genera-

tors auf Masse zu legen. Gegebenfalls muss der 

Wechselrichter ausgetauscht werden. iru

beispielsweise alle Transformatorwech-
selrichter von SMA mit dem von der 
Firma entwickelten Erdungskit, eben-
so die mit Transformator ausgerüsteten 
Produkte von Sputnik plus entsprechen-
dem Erdungskit. Zu transformatorlosen 
Wechselrichtern der fünf untersuchten 
Hersteller rät Evergreen in keinem Fall. 
Grundsätzlich heißt es dazu: »Bei einigen 
Wechselrichtern ohne Transformator ist 
eine negative Erdung nicht möglich. Da-
her empfiehlt Evergreen, bei der Instal-
lation nur Wechselrichter zu verwenden, 
die sich negativ erden lassen.«

»Das Thema ist uralt«

Die Verwendung von trafolosen 
Wechselrichtern erscheint damit wie 
schon bei Sunpower als weniger vorteil-
haft, obwohl diese Art der Wechselrichter 
prinzipiell einen höheren Wirkungsgrad 
erzielt. Heribert Schmidt vom Fraunho-
fer-Institut für Solare Energiesysteme 
in Freiburg hält jedoch für weniger ent-
scheidend, ob der Wechselrichter über 
einen Transformator verfügt oder nicht. 
Wichtiger scheint ihm, welche Potenziale 
am Generator anliegen. »Die langjährige 
Erfahrung aus zahlreichen Anlagen lässt 
die eindeutige und beruhigende Antwort 
zu, dass bei Modulen mit kristallinen So-
larzellen keinerlei Zusammenhang zwi-
schen einer etwaigen Moduldegradation 
und dem verwendeten Wechselrichter-
prinzip besteht«, schreibt er in der aktu-
ellen Fassung seines Berichts »Wechsel-

wirkungen zwischen Solarmodulen und 
Wechselrichtern«. Es sei aber möglich, 
dass neue, auch kristalline Technologi-
en noch andere Probleme zeigen als die, 
wie sie bei Sunpower und Evergreen auf-
getreten sind, erklärt er im Gespräch mit 
PHOTON. Er betont daher: »Jede Techno-
logie muss auf den Prüfstand.« Könnten 
die Modulhersteller die Effekte in ihrer 
Produktion nicht eindämmen, seien die 
Wechselrichterhersteller gefordert, Ge-
räte zu entwickeln, mit denen gearbeitet 
werden kann, vielleicht sogar für eine be-
stimmte Modulart.

Die Wechselrichterhersteller haben 
bereits reagiert, indem einige von ihnen 
inzwischen Erdungskits anbieten – wie 
die SMA Technologie AG, Fronius GmbH 
oder Sputnik Engineering AG. »Das The-
ma ist uralt«, sagt SMA-Vorstandsspre-
cher Günther Cramer, »das Wichtigs-
te ist, dass die Modulhersteller sagen, 
was sie hinsichtlich des Betriebs ihrer 
Module untersucht haben und welche 
Anforderungen sie daher an die Wech-
selrichter stellen. Ob also zum Beispiel 
eine galvanische Trennung erforderlich 
ist und ob eine Seite des Generators ge-
erdet werden muss.«

Wie Evergreen empfiehlt auch Sun-
power Produkte verschiedener Wechsel-
richterhersteller. Das Problem der Pola-
risierung habe man damit im Griff, sagt 
Jörn Jürgens, Regionalmanager für Europa 
von Sunpower. »Theoretisch kann unsere 
Technologie mit jedem Trafo-Wechsel-
richter und der benötigten Erdung ver-
wendet werden«, fügt er hinzu. Sunpower 
nimmt daher die für Polarisation anfälli-
gen Produkte nicht aus dem Programm, 
wenngleich inzwischen auch neue Zellen 
und Module produziert werden, die kein 
Polarisationsverhalten mehr aufweisen 
– wie es die Firma vor anderthalb Jahren 
erstmals angekündigt hat (PHOTON 4-
2006). »Die neu entwickelten Zellen sind 
aber noch nicht marktreif«, fügt Jürgens 
hinzu. Das hält Sunpower jedoch nicht 
davon ab, die Zellen auch auszuliefern. In 
welchem Umfang verkauft wird, möchte 
Jürgens nicht sagen. »Wirtschaftliche 
und technologische Erwägungen brin-
gen uns dazu, unsere Produktion nicht 
komplett umzustellen«, sagt er. Im Jahr 
2008 will das Unternehmen insgesamt 
400 Megawatt produzieren, alte wie neue 
Zellen – in welchem Verhältnis, wird ver-
schwiegen. Und Sunpower arbeitet auch 
schon an der nächsten Linie. Vielleicht 
ersetzt diese dann die Zellen, die für eine 
Polarisation anfällig sind. Ines Rutschmann

ıı


