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Soweit die Sonne scheint
Highlights auf der Intersolar München vorstellen 

➊  Welche Trends sehen Sie in der 
Solartechnik in dem für Sie rele-
vanten Bereich?

➋  Wo liegen die entsprechenden 
Einsatzgebiete? 

➌  Was stellen Sie auf der Intersolar in 
München aus und wo liegt der 
entsprechende Kundennutzen Ihrer 
Produkte/Dienstleistungen?

➊ In der Solartechnik herrscht anhaltendes 
Wachstum bei zunehmender Kostendyna-
mik. Dies veranlasst die Hersteller von 
poly- und monokristallinen Photovoltaik-
Modulen zu umfangreichen Automati- 
sierungsmaßnahmen in der Modulfabri-
kation. Die Einführung automatisierter 
Prozesse führt zwangsläufig auch zu geän-
derten Anforderungen im Hinblick auf die 
Montage und die Konzeption der elek-
trischen Anschlussdosen. Allerdings ohne 
dabei die Qualitätsanforderungen zu ver-
nachlässigen.

➋ Die Einsatzgebiete sehen wir sowohl in 
den Bereichen der kristallinen Photovol-
taik-Module sowie bei den Dünnschicht-
modulen. In enger Zusammenarbeit mit 
führenden Modulherstellern hat Molex 
eine neue Anschlussdose für die vollauto-
matisierte Modulfertigung entwickelt. 
 Erste Zielsetzung war es, ein möglichst 
universelles, zuverlässiges und preislich at-
traktives Produkt zu generieren, das eine 
große Bandbreite unterschiedlichster Kun-
denbelange abdecken kann.

➌ Auf der Intersolar in München zeigen 
wir Produkte aus unserem Solar-Spec-
Portfolio. Unter anderem ist dies unsere 
Solar-Spec-Junction-Box für Solarpanel, 
die sich durch vollautomatisierte Verarbei-
tung und kompaktes Design auszeichnet, 
sowie TÜV- und UL-zertifiziert ist. Außer-
dem werden wir Solar-Spec-M8- und M12-
Steckverbinder mit UV-beständigen Lei-
tungen zeigen, die speziell für den Einsatz 
in rauen Umgebungsbedingungen, wie sie 
in den Solarparks und Solarkraftwerken 
anzutreffen sind, konzipiert wurden.

➊ Der Solarmarkt spielt bei uns für die 
Photovoltaik-Wechselrichter eine wichtige 
Rolle. Der PV-Markt ist im vergangenen 
Jahr trotz Finanz- und Wirtschaftskrise 
global weiter gewachsen. Weltweit sind 6,4 
Gigawatt Solarstromleistung neu installiert 
worden. Die Photovoltaik-Leistung ist da-
mit auf mehr als 20 Gigawatt gestiegen. In 
diesem Jahr wird ein noch stärkeres Wachs-
tum erwartet. Der Photovoltaik-Markt 
wird um mindestens 40 Prozent zulegen 
und der weltweite Zubau zwischen 8,2 und 
12,7 Megawatt liegen. Auch die nun von 
der Bundesregierung beschlossene Kür-
zung des EEG zum 1. Juli wird diese Ent-
wicklung nicht aufhalten können.

➋ Wir sind Komponentenlieferant für 
String- und Zentralwechselrichter. Nam-
hafte Hersteller vertrauen auf unsere lang-
jährige Erfahrung in diesen Applikationen. 
Unser Produktportfolio bietet für alle Leis-
tungsklassen die Lösung in punkto Perfor-
mance, Energieeffizienz, Akustik und Zu-
verlässigkeit. Unsere Ventilatoren sind den 
Umweltanforderungen entsprechend aus-
gelegt, um maximalen Schutz für den Ven-
tilator zu erzielen und so die Lebensdauer 
des Wechselrichters zu erhöhen.

➌ Unser Schwerpunkt liegt deutlich auf 
den Themen Energieeffizienz, Akustik und 
Systemlösungen getreu unserer Green-
Tech-Philosophie. Wir werden auf der In-
tersolar unsere Radical-Ventilatoren zei-
gen. Als freilaufende Radialventilatoren 
wie auch in den Kompaktmodulen zeich-
nen sie sich bei Effizienz und Akustik aus 
und bieten dem Kunden aufgrund der Mo-
dulbauweise eine ideale Systemlösung. Zu-
dem werden wir die S-Force-Reihe vorstel-
len, die durch eine starke Performance und 
verbesserte Akustik Maßstäbe setzt. Zuver-
lässigkeit und Umweltanforderungen run-
den unser Messekonzept ab.

In der Solartechnik 
herrscht anhaltendes 
Wachstum bei ste- 
tiger Kostendynamik: 

Der Photovoltaik-
Markt wird um 
mindestens 40 
Prozent zulegen:

Uli Schöttle ist Industry 
Marketing Manager bei
Molex Interconnect in 
Eindhoven, Niederlande.

Bernd Kistner ist Market 
Manager Kältetechnik & 
Ausrüstungsindustrie bei
Ebm-Papst Mulfingen.
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Die Photovoltaik-Branche boomt. 
Wer hiervon profitieren möchte, 
kommt um die Intersolar Europe 
nicht herum. Die Fachmesse 
öffnet vom 09. bis 11. Juni 2010 
in München ihre Pforten. Schon 
jetzt ist klar, dass die Erfolgs-
zahlen vom letzten Jahr deutlich 
überboten werden. Lesen Sie, 
welche Trends unsere Experten 
sehen. Zusätzliche Messe-Infor-
mationen finden Sie ab Seite 46. 

Die Fragen
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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➊ Der Photovoltaik-Markt wächst. Aber 
internationale Konkurrenz und geänderte 
politische Rahmenbedingungen, wie die 
Senkung der Einspeisevergütung, führen 
zu vermehrtem Kostendruck und Wettbe-
werb. Steckverbinder müssen zuverlässig 
und günstig sein. Im Außeneinsatz werden 
Ströme von bis zu 30 Ampere übertragen. 
Ziel: sinkende Gesamtkosten und keine 
Kompromisse bei Sicherheit und Funktio-
nalität. Stecker sollen helfen, Anlagen effi-
zienter zu betreiben. Ein Problem ist die 
Modulverschattung, denn ein verschattetes 
Modul produziert weniger Strom und 
blockt den Strom von anderen, in Reihe 
 geschalteten Modulen. Folge: Hotspots und 
Energieverluste. Intelligente Anschluss-
technik kann das verhindern. Zudem muss 
der Montageaufwand für Anlagen sinken, 
zum Beispiel durch vorkonfektionierte Lei-
tungen. Trotzdem kann oft erst im Feld die 
Kabellänge bestimmt und der Stecker mon-
tiert werden. Die Montage soll sicher und 
ohne Spezialwerkzeug möglich sein.

➋ Eine Anschlussdose auf der Modulrück-
seite greift den erzeugten Gleichstrom ab. 
Über Kabel und Steckverbinder werden 
einzelne Module in Reihe geschaltet. Ya-
maichi entwickelt Anschlussdosen und 
Steckverbinder, wie die Y-Sol-Serie. Haupt-
kunden: Modulhersteller und große Instal-
lateure von Solaranlagen. 

➌ Wir präsentieren umspritzte, intelligente 
und feldassemblierbare Steckverbinder. Ya-
maichi hat mit der Hermetic Sealed eine 
Technologie entwickelt, bei der Steckver-
binder in einem Arbeitsprozess fertig 
 umspritzt werden. Thema intelligente An-
schlusstechnik: Über eine Transistorschal-
tung in der Anschlussdose lassen sich Strö-
me nicht verschatteter Module am ver- 
schatteten Modul verlustfrei vorbeileiten. 

Politische Rahmenbe-
dingungen führen zu 
vermehrtem Kosten-
druck:

Marc Linsmaier ist Product 
Manager Y-Sol Photovolta-
ik bei Yamaichi Electronics 
Deutschland in München. 

Soweit die Sonne scheint
Highlights auf der Intersolar München vorstellen 
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➊ Erfreulicherweise ist eine weltweite Auf-
bruchstimmung in der Solarindustrie fest-
zustellen. Die erneuerbaren Energien er-
fahren weltweit Unterstützung – trotz oder 
gerade wegen der internationalen Wirt-
schaftskrise. Insbesondere die Solarenergie 
tritt ihren globalen Siegeszug an. In vielen 
Ländern auf der ganzen Welt gibt es große 
Solarprojekte, die Energiekapazitäten 
schaffen und den Klimaschutz unterstüt-
zen. Die Förderung von Solaranlagen nach 
deutschem Vorbild macht weltweit zuneh-
mend Schule. Insbesondere im Bereich 
Einfamilienhäuser entstehen neue Ni-
schenmärkte für die Solarindustrie. 

➋ Das Panotron-Solarenergiesystem eignet 
sich vor allem dort, wo Solaranlagen in eine 
Gesamtlösung integriert werden. Da sich 
Panotron im Vergleich zu herkömmlichen 
Solaranlagen in der Ästhetik stark unter-
scheidet, sind Baubewilligungen auch in 
denkmalgeschützten Zonen möglich. Als in 
die Dachkonstruktion integrierte Solaranla-
ge lässt sich das Panotron-Solarenergiesy-
stem flexibel, modular und montagefreund-
lich aufbauen.

➌ Am Stand C2.386 präsentieren wir erst-
mals auf einer internationalen Messe unser 
Panotron-Solarenergiesystem als Weltneu-
heit im Bereich erneuerbare Energie sys-
teme. Das System kann als Hybridtechno-
logie angewandt werden, welches auf 
derselben Fläche in der Lage ist, thermische 
und elektrische Energie zu produzieren. In 
Kombination mit unserem intelligenten 
Energiemanagementsystem, welches über 
entsprechende Sensoren verbunden ist, ga-
rantieren wir eine optimale Nutzung der 
Sonnenenergie. Je nach Leistung und Nut-
zungsart eines Panotron-Energiedaches, 
kann ein mono- oder bivalentes System 
aufgebaut werden. 

Unser Solarenergie-
system garantiert den 
Erhalt der Ästhetik 
eines Ziegeldachs: 

Martin Bieri ist CTO bei 
Panotron in Kirchberg (CH).Bi
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➊ Der Wirkungsgrad handelsüblicher 
Solar zellen liegt derzeit zwischen 13 und 
18 Prozent. Gegenüber diesen Standards 
erzielt EPS Soltec durch spezielle Einbet-
tungen und Verguss bereits 20 Prozent.  
Im Bereich der monokristallinen Zellen, 
die EPS Soltec schwerpunktmäßig im 
Schwachlichtbereich einsetzt, ist eine jähr-
liche Steigerungsrate von einem Prozent zu 
erwarten. Dieser Wirkungsgradanstieg im 
Solarbereich, gepaart mit dem kontinuier-
lichen Anstieg der Lichtausbeute (Lumen/
Watt) in der LED-Technologie, bildet die 
Garantie für eine zukunftssichere Kombi-
nation von LED-Beleuchtungen, versorgt 
über Solarzellen.

➋ EPS Soltec ist Spezialist für kundenori-
entierte Photovoltaik-Lösungen und inno-
vative LED-Lichtlösungen (solare Straßen- 
und Wegebeleuchtung). Im Solarkleinmo-
dul-Bereich ist EPS Soltec Weltmarktführer. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist der kunden-
spezifische Solarzellenzuschnitt mittels Wa-
fersäge auf höchstem technischem Niveau.

➌ Eines der EPS-Highlights auf der Inter-
solar wird die neue Soled XP. Dabei han-
delt es sich um eine hocheffiziente norm-
gerechte Solar-LED-Straßenleuchte mit 
erhöhtem Sicherheitsstandard. Die Soled 
XP kann als Standalone-, als Hybrid-Vari-
ante oder als Power-Station eingesetzt wer-
den. Bei der Standalone-Version wird die 
Leuchte autonom betrieben und ist vor 
allem für sonnenreiche Regionen ein-
setzbar, die Hybrid-Variante unterstützt 
sonnenärmere Breitengrade – bei lang an-
haltenden Schlechtwetterperioden wird die 
Batterie zusätzlich über das öffentliche 
Stromnetz aufgeladen. Die Power-Station 
bietet die Möglichkeit, Tagstrom in das öf-
fentliche Netz einzuspeisen. Neben Stan-
dardprodukten überzeugt EPS Soltec durch 
kundenspezifische Entwicklung.

Die Wirkungssteige-
rung garantiert 
Zukunftssicherheit:

DI Thomas Gotwald ist 
Leiter Marketing  
Vertrieb bei EPS Soltec  
in Hörbranz (AT).Bi
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