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Ertragssteigerung für PhotovoltaikModule durch strukturiertes Front-Glas
Solarmodule können mehr: Leistung und Rendite durch
Innovationen im Detail
Dipl.-Ing. Ole Hemke, Technischer Produktmanager

Solarzellen und Photovoltaik: das ist
faszinierende Technologie, Ästhetik,
aber auch Umweltschutz und Ren
dite, die sich selber finanzieren kann.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
sorgt dafür, dass für jede Kilowattstunde, die man in das öffentliche
Netz einspeist, eine Vergütung mit
fester Förderung gezahlt wird – und
das garantiert.
Je nach Eigenkapitalaufwand kann
jeder Bauherr auf diese Weise seine
Photovoltaik-Anlage sehr schnell
abzahlen. So betrachtet ist dies ein
Anlagemodell für eine recht hohe
Rendite. Photovoltaik-Module werden daher mit dem Ziel der Ertrags
steigerung kontinuierlich weiterentwickelt. Jede Komponente sollte
strengsten Überprüfungen standhalten – bei der Produktion, aber
auch schon bei der Entwicklung
neuer Solarmodule. Gerade in der
Entwicklungsstufe lassen sich viele
innovative Feinheiten einbauen, die
den Ertrag eines Moduls steigern
können.
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Abb.1: Schematische Darstellung des Lichtfalleneffekts
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strahl eines Laserpointers auf ein Modul
mit strukturiertem Frontglas richtet.

STUDIEN ZEIGEN MEHRERTRAG
Der Gewinn an Energietransmission wird
mit 3 % jährlich gegenüber hauseigenen
unstrukturierten Gläsern angegeben. Bei
einem Einstrahlungswinkel von 70° gegen
die Normale ist sogar mit einem Gewinn
von 10 % zu rechnen. Photovoltaik-Module
mit Frontgläsern mit einer speziell strukturierten Oberfläche liefern folglich insbesondere in den Morgen- und Abendstunden
Mehrerträge im Gegensatz zu Modulen mit
unstrukturiertem Frontglas.
Eine am Institut für Solarenergieforschung
Hameln (ISFH) durchgeführte Studie untersuchte Wirkungsgrad- und Ertrags-

Abb.4: Bachmann-Anlage - größte Anlage mit Albarino-G-Glas

änderung in Abhängigkeit des Einstrahlungswinkels von strukturiertem Frontglas
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EINFACHE REINIGUNG
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Abb.3: Winkelabhängige Wirkungsgradsteigerung für Frontgläser mit Wellenstruktur
(links) bzw. Pyramidenstruktur (rechts)
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Abb.5: Vergleich der Energieerträge verschiedener
Frontgläser in Abhängigkeit vom Einfallswinkel
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INNOVATION STECKT IM DETAIL
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Fingerabdruck, haben einen größeren Ein-

Mehrertrag gegenüber unstrukturierten

eine solche Anlage 25 - 30 Jahre ihren

fluss bei flachen Gläsern als bei den „Alba-

Frontgläsern liefern. Sie sind besonders

Dienst verrichten.
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Der Betreiber einer Anlage sollte höchste
Ansprüche an die verbauten Komponenten, den Service des Herstellers und an die
Lösungen haben, die zu einem erhöhten
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über der Horizontalen und einer Ausrichtung direkt
nach Süden. Der Mehrertrag gilt gegenüber dem
Referenzmodul mit flachem Glas. Anzumerken ist,
dass die Messergebnisse für isotrop strukturierte Gläser gelten. Da die vermessenen Gläser anisotropsind,
fällt der Mehrertrag möglicherweise geringer aus.
[2] Die Studie ist erhältlich bei Emmvee Photovoltaics.
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