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Den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft.

Je knapper die herkömmlichen Ressourcen werden und je

drängender die ökologischen Probleme, desto stärker setzt sich

diese Erkenntnis durch. Eine herausragende  Stellung im

Bereich der Erneuerbaren Energien nimmt die Solarenergie

ein. In kaum einem anderen Bundesland hat die Photovoltaik

dabei eine größere Bedeutung als in Baden-Württemberg.
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The future belongs to renewable energy

as conventional resources become scarcer and

ecological problems become more urgent. As

this perception gains ground, solar energy gains

a prominent position in the field of renewable

energy. There is hardly another state where

photovoltaics is more important than in Baden-

Württemberg.

The southwestern state pampered by the sun

is an attractive sales market. In fact, its mild

climate ensures favorable conditions and the

high number of buildings a significant potential:

20 percent of finished photovoltaics installations

across Germany are on Baden-Württemberg

roofs and façades, and the trend is upward.

The state’s photovoltaics companies also profit

from the domestic demand. The outside supplier

sector, in particular, is highly developed; almost

one-half of all available jobs in Germany for this

sector are in Baden-Württemberg.

The dense network of outstanding research facilities

that cooperate closely with the respective

companies and have formed cluster networks are

of prime importance because they cover the entire

solar value chain.

In the course of this, the Baden-Württemberg com-

panies stand for state-of-the-art technology and 

highest production standards; they have a presence 

in all of the world’s important markets and are there-

fore predestined for international cooperation in all 

relevant solar engineering fields.

Using selected examples, this publication provides 

an overview of the large service portfolio of the pho-

tovoltaics sector in Baden-Württemberg. Well-

known firms with international focus, outside sup-

pliers and systems sellers introduce themselves and 

show what it means to compete at the national and 

international level in one of the most interesting fu-

ture areas of the economy.

Von der Sonne verwöhnt ist das Bundesland im Südwesten

ein attraktiver Absatzmarkt. Tatsächlich sorgen die klimatischen

Verhältnisse hier für vorteilhafte Bedingungen und der hohe

Bestand an Gebäuden für ein erhebliches Potenzial. 20 Prozent

der bundesweit getätigten  Photovoltaikinstallationen finden

sich auf Dächern und an Fassaden in Baden-Württemberg.

Tendenz steigend.

Von der Binnennachfrage profitieren auch die Photovoltaik-

Unternehmen im Lande. Insbesondere die Zuliefererbranche

ist hochentwickelt, fast die Hälfte aller bundesweit vorhan-

denen Arbeitsplätze in diesem Bereich findet sich in Baden-

Württemberg. Standortfaktoren wie das große Angebot an

Fachkräften und die lange Tradition des Maschinen- und

Anlagenbaus bilden hier die Grundlage.

Von entscheidender Bedeutung ist darüber hinaus das dichte

Netz herausragender Forschungseinrichtungen, die eng mit

den jeweiligen Unternehmen kooperieren und Clusternetz-

werke gebildet haben. Sie decken die gesamte solare Wert-

schöpfungskette ab. Alternative Verfahren wie die Dünn-

schichtphotovoltaik werden dabei ebenso intensiv gefördert

wie Zukunftstechnologien im Bereich organische Solarzellen.

Baden-württembergische Unternehmen stehen dabei für

Spitzentechnologie und allerhöchsten Produktionsstandard.

Sie sind weltweit an allen wichtigen Märkten tätig und prädes-

tiniert für internationale Kooperationen auf allen relevanten

Feldern der Solartechnik.

Diese Publikation gibt anhand ausgewählter Beispiele einen

Überblick über die große Leistungspalette der Photovoltaik-

Branche in Baden-Württemberg. Namhafte Firmen mit

internationaler Ausrichtung, Zulieferer und Systemanbieter

stellen sich vor. Sie zeigen, was es bedeutet, national und

international auf einem der interessantesten Wirtschaftsfelder

der Zukunft im Wettbewerb zu stehen.
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Der deutsche Photovoltaikmarkt ist weltweit der größte. Sein

Volumen ist von 80 Megawatt (MW) im Jahr 2000 auf über 9000

Megawatt im Jahr 2009 angestiegen. Dank der gezielten Förderung

Erneuerbarer Energien und entsprechender gesetzlicher Rahmen-

bedingungen haben sich in der Folge zahlreiche Unternehmen

entlang der gesamten Wertschöpfungskette in international führen-

de Marktpositionen bringen können. Insgesamt liegt der Markt-

anteil der in Deutschland produzierten Solarzellen weltweit bei

knapp 20 Prozent, dies ist der zweite Platz hinter der Volksrepublik

China.

Zentrales Förderinstrument für die Photovoltaik in Deutschland

ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Im EEG wurde ein

Einspeisetarif für das Stromnetz festgeschrieben.

Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und andere

private Kreditinstitute werden zinsgünstige Darlehen für Anlagen-

betreiber vergeben. Unterteilt nach Anlagetypen entfallen etwa

35 Prozent auf private Solardachanlagen, 50 Prozent auf Anlagen

im öffentlichen und gewerblichen Bereich, der Rest sind Solar-

parks professioneller Investoren.

Trotz veränderter Förderbedingungen durch eine Novellierung

des EEG 2009 wird auch künftig ein kräftiges Wachstum erwartet.

Dabei ist Deutschland aufgrund seiner relativ geringen Sonnen-

einstrahlung eigentlich kein prädestinierter Standort für die

Photovoltaik. Dieser Nachteil wird jedoch durch ein ausgesprochen

hohes ökologisches Bewusstsein und eine vergleichsweise lukrative

Förderung mehr als wettgemacht. Für die zukünftige Entwicklung

des Marktes ist es wichtig, dass die Stromherstellungskosten für

die Photovoltaik weiter gesenkt werden und eine Netzparität

erreicht wird, die ohne staatliche Zuschüsse die volle Wettbewerbs-

fähigkeit garantiert.

Photovoltaik hat in Deutschland und insbesondere in

Baden-Württemberg eine außerordentlich hohe Bedeutung.

Baden-Württemberg ist ein ebenso guter Unternehmensstandort

wie lukrativer Absatzmarkt.

Photovoltaics is extremely important in

Germany and particularly in Baden-Württemberg.

The state is also a good company location and

lucrative market.

The German photovoltaics market is the world’s

largest; its volume of 80 megawatts (MW) in the

year 2000 increased to over 9000 MW in 2009.

Thanks to the targeted support of renewable

energies and the corresponding legal framework

conditions, numerous companies have been able

to achieve market positions in the leading inter-

national markets. Overall, the world market share

of solar cells made in Germany is almost 20 per-

cent, second place behind the People’s Republic

of China.

The core support instrument for photovoltaics

in Germany is the Renewable Energy Act (EEG),

in which a feed-in tariff for the power supply

system was laid down.

Low-interest loans for system operators are obtained

through the Reconstruction Loan Corporation

(KfW) and other private credit institutes. Sub-

divided according to system types, about 35 percent

are solar roof systems, 50 percent public and com-

mercial systems and the remainder, solar systems of

professional investors.

In spite of changed funding conditions resulting

from an amendment of the EEG in 2009, strong

growth is still expected in the future, yet Germany

– owing to its relatively weak solar radiation – is not

really a predestined location for photovoltaics. This

disadvantage, however, is more than offset by a very

strong ecological awareness and a relatively lucrative

funding. For the future development of the market,
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Ähnlich wie Deutschland weltweit eine Spitzenposition im Bereich

Photovoltaik einnimmt, hat Baden-Württemberg innerhalb Deutsch-

lands eine führende Stellung inne. Das gilt sowohl für den Absatz-

markt für Solaranlagen als auch für den Unternehmensstandort.

Mit 9300 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 3,5 Milliarden

Euro hat sich die Photovoltaik-Branche in Baden-Württemberg

vom Nischendasein zu einem zukunftsweisenden Wirtschaftszweig

entwickelt. Insbesondere die Unternehmen der Zuliefererindustrie

haben hier ihren Sitz, knapp die Hälfte der deutschlandweit in

der Branche Beschäftigten haben in Baden-Württemberg ihren

Arbeitsplatz.

Entscheidende Standortfaktoren im Südwesten sind das hoch

entwickelte wissenschaftliche Umfeld, das weitreichende Angebot

an Fachkräften sowie die Nähe zum Absatzmarkt. Ein Wettbewerbs-

vorteil ist auch die vergleichsweise gute Verkehrsinfrastruktur

und die internationale Anbindung.

Mit über 50 Prozent ist die Exportquote ausgesprochen hoch. Für

die kommenden Jahre wird ein weiterer Anstieg der Auslands-

umsätze erwartet. Baden-württembergische Unternehmen zeigen

sich dabei für den internationalen Wettbewerb bestens gerüstet:

Sie sind heute bereits auf den wichtigen Auslandsmärkten direkt

vertreten, unterhalten Produktionsanlagen, Tochterunternehmen

it is essential that power generation costs for photo-

voltaics to fall even more so they can reach mains

parity and ensure full competitiveness without

government subsidies.

Similar to Germany’s top worldwide position in the

photovoltaics field, Baden-Württemberg has a lead-

ing position within the country. This applies both

for the sales market and as location for companies.

With 9300 people working in the field and sales

of roughly 3.5 billion euros, photovoltaics in Baden-

Württemberg has evolved from a niche to a trend-

setting economic sector. Companies of the outside

supplier industry, in particular, are headquartered

here and almost one-half of all German employees

working in the sector have their workplace in

Baden-Württemberg.

Crucial location factors in the southwest are the

highly developed scientific environment, the wide-

ranging supply of skilled workers and the proximity

to the sales market. A competitive advantage is also

the relatively good traffic infrastructure and

international connections.

The export quota of over 50 percent is particularly

high and a further increase in foreign sales is

expected in the coming years. Baden-Württemberg

companies are therefore optimally prepared for

international competition: Right now, they are

already directly represented in important foreign

markets, where they operate production facilities,

subsidiaries and sales offices. Their long experience

in the field of top solar technology and consistent

quality management make them partners in great

demand throughout the world.

In the medium-term, a considerable expansion of

the photovoltaics outside supplier market is

Prognose des PV-Absatzmarktes Baden-Württemberg /
PV market forecast for Baden-Württemberg
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und Vertriebsbüros. Die langjährige Erfahrung auf dem Gebiet

solarer Spitzentechnologie und ein konsequentes Qualitätsmana-

gement machen sie zu weltweit gefragten Partnern.

Für den Unternehmensstandort Baden-Württemberg wird mittel-

fristig ein deutlicher Ausbau des Photovoltaik-Zuliefererbereichs

erwartet. Einerseits zeigen die Unternehmensangaben starke

Investitionsabsichten am bestehenden Standort Baden-Württem-

berg. Andererseits diversifizieren viele Unternehmen der Zulie-

fererbranche ihr Produktportfolio durch Expansion in das

Geschäftsfeld der Photovoltaik, wie etwa das Beispiel der Robert

Bosch GmbH zeigt.

Die Kompetenz der Zuliefererfirmen gründet dabei auf die im

Bundesland besonders ausgeprägten Strukturen des Maschinen-

und Anlagenbaus mit dem dazugehörigen Know-how der Inge-

nieurwissenschaften. Neben der kompletten Abdeckung aller Wert-

schöpfungsstufen der Silizium-Photovoltaik, der Dünnschicht-

Technologie und der Systemtechnik als Schlüsselkompetenz der

Forschung am Standort Baden-Württemberg sind die Wissenschafts-

einrichtungen in Zukunftstechnologien aktiv und erforschen mit

organischer Photovoltaik auch Solarzellen der dritten Generation.

Gemessen am Gesamtvolumen der durch Solarstrom erzeugten

Energie liegt Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich auf

expected for the Baden-Württemberg company

location. On the one hand, company data indicate

strong investment intentions in the current Baden-

Württemberg location and on the other hand, many

companies of the outside supplier sector are

diversifying their product portfolios by expanding

into the photovoltaics business field, as shown by

Robert Bosch GmbH, for example.

The expertise of the outside supplier companies is

based on the strong presence of existing machine

and plant building structures in the state, coupled

with the know-how of the various associated

engineering branches. Apart from fully covering

all value chains of silicon photovoltaics, thin-film

technology and systems engineering are key exper-

tise factors in the research done in the Baden-

Württemberg location. Also, scientific facilities

specializing in future technologies are busy research-

ing third-generation solar cells with organic photo-

voltaics as well.

If we measure the total volume of energy generated

by solar electricity, Baden-Württemberg occupies

second place in Germany. After Bavaria, it is the

most important domestic market for photovoltaics

systems with an accumulated output of approx. 1800

megawatts, which corresponds to almost 20 percent

of Germany’s installed capacity.

First of all, the state benefits from the climate

conditions of its southwestern location – apart

from Bavaria, Baden-Württemberg has the highest

solar radiation values in the country – and secondly,

the housing density and the high number of

buildings offer numerous installation possibilities

so we can project a technical potential of over 12,000

megawatts from which currently only 15 percent

are being utilized. How much of it can actually

be put to work also depends, however, on the

technical, esthetical, administrative and civil law

conditions in the respective location.

Umsatz der PV-Branche in Baden-Württemberg /
PV sector sales in Baden-Württemberg
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dem zweiten Platz. Nach Bayern ist es der wichtigste Absatzmarkt

für Photovoltaik-Anlagen innerhalb Deutschlands, mit einer kumu-

lierten Leistung von rund 1800 Megawatt. Das entspricht knapp

20 Prozent der im Bundesgebiet installierten Kapazitäten.

Dabei kommen dem Bundesland im Südwesten einerseits die

klimatischen Gegebenheiten zugute – neben Bayern weist Baden-

Württemberg deutschlandweit die höchsten Sonneneinstrahlungs-

werte auf – andererseits eröffnen die Besiedlungsdichte und der

hohe Bestand an Gebäuden zahlreiche Installationsmöglichkeiten.

Hochgerechnet kann von einem technischen Potenzial von über

12.000 Megawatt ausgegangen werden, von dem derzeit nur knapp

15 Prozent genutzt sind. Wie viel davon tatsächlich umgesetzt

werden kann, hängt allerdings auch von den technischen, ästheti-

schen, administrativen und privatrechtlichen Gegebenheiten am

jeweiligen Standort ab.

Ziel in Baden-Württemberg ist es, den Anteil Erneuerbarer

Energien an der Stromerzeugung in den nächsten zehn Jahren

auf 20 Prozent zu steigern. Das Land will den Ausbau der Solar-

energie aktiv forcieren und hat dies auch im Energiekonzept 2020 

festgeschrieben. Der Ausbau der Photovoltaikleistung soll dabei

weitestgehend im Bereich Dach- und Fassadenanlagen erfolgen,

der Errichtung von Solarparks kommt aufgrund geringer Flächen-

ressourcen eine eher nachgeordnete Bedeutung zu.

In Freiburg findet jedes Jahr die Fachveranstaltung Solar Summits, 

eine internationale Konferenz und Ausstellung über Erneuerbare 

Energien und ihre Effizienz statt (www.solar-summits.com). 

Auch die weltgrößte Messe für Solartechnik, die Intersolar in 

München, hat in Baden-Württemberg ihren Ursprung 

(www.intersolar.de). Daneben nehmen sich in Baden-Württemberg 

auch zahlreiche Regionalmessen  aus dem Bereich Energie, 

Bauen und Wohnen dem Thema Photovoltaik an.

Nähere Informationen hierzu unter www.bw-fairs.de.

Baden-Württemberg’s objective is to increase the

share of renewable energy in the generation of

power by 20 percent in the next ten years. The

state will actively push for the expansion of solar

energy, as laid this down in the 2020 Energy

concept. The expansion of photovoltaics output

should take place mostly as roof and façade in-

stallations; the building of solar farms is of lesser

importance because there isn’t that much space

available.

Important trade fairs or conventions dealing 

with the subject photovoltaics take place in 

Baden-Württemberg. In Freiburg it’s the trade 

event Solar Summits, an International conference 

and exhibition about renewable energy and its 

efficiency (www.solar-summits.com). In addition, 

the world’s largest solar technology fair, the Inter-

solar in Munich, originated in Baden-Württemberg

(www.intersolar.de). Apart from them, there are 

many regional trade fairs in Baden-Württemberg 

in the fields of energy, construction and living that 

deal with photovoltaics.

For more information, visit www.bw-fairs.de.



Photovoltaic Guide

Baden-Württemberg investiert 4,4% seines Bruttoinlands-

produktes in Forschung und Entwicklung. Zahlreiche Forschungs-

einrichtungen beschäftigen sich mit dem Thema Photovoltaik

und Erneuerbare Energien – beste Voraussetzungen, um in dieser

innovativen Branche ganz vorne mitzuspielen.

In einem Wirtschaftszweig wie der Photovoltaik kann ein Unter-

nehmen nur dann im In- und Ausland Erfolg haben, wenn es früh-

zeitig mit innovativen Produkten auf den Markt kommt. Deshalb

müssen Firmen und Forschungseinrichtungen viel Geld in neue

Entwicklungen investieren.

Baden-Württemberg ist Vorreiter bei den Investitionen in Forschung

und Entwicklung! Wirtschaft, außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen und Hochschulen haben 2007 rund 15,7 Milliarden Euro

für Forschung und Entwicklung ausgegeben.  Nach Angaben des

Statistischen Landesamts hat damit allein Baden-Württemberg über

ein Viertel der Summe investiert, die in ganz Deutschland für

Forschung und Entwicklung ausgegeben wurde.

Die starke Fokussierung des Landes auf Forschung und Entwicklung

zeigt sich auch an der so genannten Forschungsintensität: 4,4 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts wurden 2007 für Forschung und

Entwicklung ausgegeben. Mit diesem Anteil liegt Baden-Württem-

berg in der EU an der Spitze. Und wo die Forschungsintensität hoch

ist, gibt es in der Regel auch ein großes Innovationspotenzial.

Baden-Württemberg invests 4.4% of its gross

domestic product in R&D. Many research institu-

tions are active in the fields of photovoltaics and

renewable energies – best prerequisites for achieving

a top place in this innovative sector.

In a business sector such as photovoltaics, a com-

pany can only be successful at the national and

international level if it introduces innovative

products to the market early. For this reason, firms

and research institutions must invest large amounts

in new developments. 

Baden-Württemberg is a leader in R&D invest-

ments: Businesses, non-university research institu-

tions and universities invested roughly 15.7 billion

euros for R&D in 2007. According to figures from

the Statistical State Office, Baden-Württemberg

alone has invested more than one-fourth of the sum

that all Germany spent on R&D.

The strong state emphasis on R&D is also seen

in the so-called research intensity: 4.4 percent

of the gross domestic product was spent on

R&D in 2007, and this investment share puts

Baden-Württemberg on top of the entire EU –

and a large innovation potential comes with high

research intensity.

Baden-Württemberg also occupies first place in the

photovoltaics field in Germany. Almost all com-

panies of the sector are actively researching photo-

voltaics and also cooperating with other companies

or research institutes – one reason why the state’s

outstanding non-university facilities, some of which

have been active in the photovoltaics field for years,

PV-Forschungsgebiete von Unternehmen / PV research areas of companies
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Baden-Württemberg ist auch im Bereich Photovoltaik Forschungs-

standort Nummer eins in Deutschland. Fast alle Unternehmen der

Branche sind in der Photovoltaik-Forschung aktiv und kooperieren

dazu mit anderen Unternehmen oder mit Forschungsinstituten.

Dabei gibt es im Land herausragende außeruniversitäre Einrich-

tungen, die sich zum Teil schon lange schwerpunktmäßig mit

Photovoltaik beschäftigen und daher einen deutlichen Vorsprung

haben. Außerdem decken sie mit ihrer Arbeit die gesamte solare

Wertschöpfungskette ab und sind dabei stark an den Anforderun-

gen der Industrie orientiert.

Seit Anfang der 1980er Jahre arbeitet beispielsweise das Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg mit der

Industrie zusammen und entwickelt Produktionstechniken und

Prototypen. Ebenfalls in Freiburg hat das Fraunhofer-Institut
für Werkstoffmechanik (IWM) seinen Sitz, das an der Optimie-

rung und Bewertung von Silizium-Prozesstechnologien arbeitet.

Forschungen im solaren Bereich betreibt das IWM außerdem im

Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) in Halle,

das es gemeinsam mit dem ISE gegründet hat.

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW) in Stuttgart gilt als führendes Insti-

tut auf dem Gebiet der Dünnschichtphotovoltaik. Seit 2005 

besteht das International Solar Energy Research Center Kon-
stanz e.V., kurz ISC Konstanz, das kristalline Silizium-Solarzellen 

erforscht und entwickelt. Darüber hinaus gibt es viele weitere 

Forschungsinstitute, die sich zwar nicht ausschließlich, aber in 

verschiedenen Projekten mit dem Thema Photovoltaik befassen.

Neben der außeruniversitären Forschungslandschaft gibt es in

Baden-Württemberg auch staatliche und private Hochschulen,

die sich mit Photovoltaik-Technologien beschäftigen. Ihr Fokus

liegt dabei auf alternativen Technologien, insbesondere auf

organischen Solarzellen. Die Universitäten in Stuttgart, Konstanz

und Freiburg sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

forschen darüber hinaus auf dem Gebiet der siliziumbasierten

Technologie. In Karlsruhe und Konstanz beschäftigen sich die

Mitarbeiter auch mit der Dünnschichttechnologie und am Institut

für Thermische Verfahrenstechnik in Karlsruhe mit der Verfah-

renstechnik. Ihr Ziel ist es, Prozessinnovationen zu erreichen,

die das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessern und die Material-

effizienz erhöhen.

have a clear lead. Moreover, their work – strongly

oriented to industrial demands – covers the entire

solar value chain.

Since the early 1980s, for example, the Fraunhofer
Institute for Solar Energy Systems (ISE) in Frei-
burg has cooperated with the industry in the devel-

opment of production techniques and prototypes.

Another institute headquartered in Freiburg, the

Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials
(IWM), works on the optimization and assess-

ment of silicon process technologies. The IWM

also engages in solar energy research at the Fraun-
hofer Center for Silicon Photovoltaics (CSP) in
Halle, founded jointly with the ISE.

The Baden-Württemberg Solar Energy and Hy-
drogen Research Center (ZSW) in Stuttgart is
regarded as the leading institute in the field of 

thin-film photovoltaics. Since 2005, the Internati-
onal Solar Energy Research Center Constance, 
a registered association known by its abbreviation  
ISC Constance, has been researching and develop-

ing crystalline silicon solar cells. Apart from these

centers, there are many other research institutes

that work on various photovoltaic projects (albeit

not exclusively).

In addition to the non-university research land-

scape, Baden-Württemberg also boasts public and

private universities that are active in the photo-

voltaics technologies. They dedicate their efforts

on alternative technologies, especially organic

solar cells. The universities of Stuttgart, Constance

and Freiburg, as well as the Karlsruhe Institute

of Technology (KIT), are also researching the

field of silicon-based technology. In Karlsruhe

and Constance, their researchers focus their

efforts on thin-film technology – and on process

engineering at the Institute for Thermal Process

Engineering in Karlsruhe. Their objective:

To achieve process innovations that will improve

the cost-benefit ratio and increase the efficiency

of materials.
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An den Hochschulen wird nicht nur geforscht, sondern auch der

Nachwuchs ausgebildet. Insgesamt sind in Baden-Württemberg an

rund 70 staatlichen und privaten Hochschulen derzeit etwa 275.000

Studenten eingeschrieben. Dabei beschäftigen sich immer mehr

Studiengänge mit Erneuerbaren Energien und Photovoltaik, einige

davon widmen sich ausschließlich dem Thema. Diese Entwicklung

ist von besonderer Bedeutung, denn die Branche wächst schnell

und braucht hochqualifiziertes Fachpersonal.

Die Hochschule für Technik Stuttgart, die Hochschule Ulm und

die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg arbeiten beispiels-

weise im Master-Studiengang „Sustainable Energy Competence“

(SENCE) zusammen. Dabei liegt das SENCE-Kompetenzzentrum

für Solarenergie in Stuttgart, für Solarthermie in Ulm und für Bio-

masse in Rottenburg am Neckar. An der Universität Ulm können

Studenten außerdem das Studium „Energy Science and Technolo-

gy“ wählen, das ebenfalls mit dem Master of Science abschließt.

Einen Bachelor-Studiengang „Energiesysteme (ES)“, der vollständig

auf Erneuerbare Energien ausgerichtet ist, bietet die Hochschule

Biberach in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ulm an. Auch

die Universität Stuttgart hat einen Bachelor-Abschluss zu diesem

Thema im Studienprogramm. Darauf aufbauend ist geplant, ab 2011

mit dem Master-Studiengang „Nachhaltige Elektrische Energie-

versorgung“ zu starten, bei dem auch das Thema Photovoltaik

vertieft werden soll.

Universities don’t just do research, but also train

the new generations. There are currently about

275,000 students registered in Baden-Württemberg’s

approximately 70 public and private institutions

of higher learning, and an increasing number of

courses of study focus on renewable energies and

photovoltaics, some of them exclusively. This trend

is very important, as the sector grows quickly and

needs highly skilled professional staff.

The Stuttgart University of Applied Sciences, the

University of Ulm and the Rottenburg University

for Applied Forest Sciences, for example, have a

“Sustainable Energy Competence” (SENCE) as part

of their master’s degree course of studies: The

SENCE Competence Center for Solar Energy in

Stuttgart, the one for solar thermal energy in Ulm

and the one for biomass in Rottenburg on the

Neckar. At the University of Ulm, students can

also choose the major “Energy Science and

Technology” and graduate with a Master of

Science degree.

In collaboration with the University of Ulm, the

Biberach University of Applied Sciences offers a

bachelor’s studies in “Energy Systems (ES)” that

focuses fully on renewable energies. Even the

University of Stuttgart has a bachelor’s degree in

the field in its syllabus. Starting in 2011, there

are plans to offer more advanced studies with the

master’s program “Sustainable Electrical Energy

Supply“ that will deepen the understanding of

the photovoltaics field.

Apart from that, there are several master’s studies

that deal extensively but not exclusively with

renewable energies. The major of “Electrical

Engineering and Information Technology” at the

Karlsruhe Institute of Technology continues with

the “Regenerative Energies” study model, and the

University of the solar capital of Freiburg offers

“Renewable Energy Management” while the

Offenburg University of Applied Sciences offers

Studiengänge, Aus- und Fortbildung im Bereich Erneuerbarer Energien /
Study courses, training and further education in renewable energies

Allgemeine Erneuerbare-
Energie-Studiengänge: 194
General renewable energy

study courses: 194

mit Schwerpunkt/Vertiefungsrichtung: 66
with focus/specialisation: 66

Windenergie, Geothermie,
Bioenergie, Wasserenergie
Wind power, geothermal,

bio energy and hydropower

Photovoltaik / Solarenergie
23 (3)

Photovoltaic/solar power
23 (3)

Bachelor/Diplom
Bachelor/diploma

Masterstudiengang
Masters course

Ausbildung
Apprenticeship

Fernstudium
Distance learning

Wiss. Weiterbildung
Scientific education

Bachelor / Diplom
Bachelor/diploma

Masterstudiengang
Masters course

Ausbildung
Apprenticeship

Fernstudium
Distance learning

92 (12)

74 (10)

12 (1)

11 (1)

5 (0)

13 (3)

7 (0)

1 (0)

2 (0)

Studiengänge, Aus- und Fortbildungsangebote für Erneuerbare Energien in Deutschland
Gesamt: 260

Study courses, training and further education for renewable energies in Germany
Total: 260

Anzahl in Deutschland (Anzahl BW)
Number in  Germany (number in BW)

Quelle/Source: Wissenschaftsladen Bonn 2009b
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Darüber hinaus gibt es zahlreiche Master-Studiengänge, die sich

zwar nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig mit Erneuerba-

ren Energien befassen. An den Studiengang „Elektro- und Informa-

tionstechnik“ am Karlsruher Institut für Technologie schließt das

Studienmodell „Regenerative Energien“ an. „Renewable Energy

Management“ bietet die Universität der Solarhauptstadt Freiburg

an, „Energy Conversion and Management“ die Hochschule Offen-

burg. Alternative Energien sind auch Thema beim Master-Studien-

gang „Umwelt- und Verfahrenstechnik“ an der Hochschule Kon-

stanz (HTWG Konstanz) und beim gleichnamigen Studiengang

an der Hochschule Ravensburg-Weingarten in Kooperation mit

der Hochschule Konstanz.

Studentinnen und Studenten können an den Universitäten und

Hochschulen des Landes außerdem zahlreiche Studiengänge

auswählen, die sich auf den ersten Blick nicht mit Erneuerbaren

Energien befassen, aber dennoch Schwerpunkte und Vertiefungs-

möglichkeiten zu diesem Thema bieten. Entsprechend qualifizierte

Absolventen bringen beispielsweise die Maschinenbau-Studien-

gänge an der Universität Stuttgart und der Hochschule Aalen

hervor. An der Hochschule Ulm können Studenten den Schwer-

punkt Energietechnik und -wirtschaft in ihrem Studiengang

„Produktionstechnik und Organisation“ wählen. Die Hochschule

für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen hat das Thema

im Studiengang „Energie- und Ressourcenmanagement“ im Pro-

gramm. Mit regenerativen Energiequellen beschäftigt sich der

Studiengang „Energiemanagement“ an der Hochschule Heilbronn.

Wer Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Albstadt-

Sigmaringen studiert, kann Vorlesungen zum Thema regenerative

Energien besuchen. „KlimaEngineering“ heißt der Studiengang an

der Hochschule für Technik Stuttgart, der auch Solartechnik zum

Inhalt hat, und an der Hochschule Mannheim kann man das Fach

„Energietechnik und erneuerbare Energien“ belegen. Die Fülle an

Angeboten zeigt: Die Hochschulen bieten Studenten, die am

Zukunftsthema Photovoltaik interessiert sind, immer mehr Wahl-

möglichkeiten und bilden qualifizierten Nachwuchs für Wirtschaft

und Wissenschaft aus.

“Energy Conversion and Management”. Alter-

native energies are also a subject in the master’s

course of studies titled “Environment and Process

Engineering” at the Constance University of Ap-

plied Sciences and at the Ravensburg-Weingarten

University of Applied Sciences, which offers the

same major in cooperation with the former insti-

tution.

Students can also choose many majors in the state’s

colleges and universities that at first glance do

not deal with renewable energies, but nonetheless

offer specializations and possibilities to know more

about the subject. The graduates qualified accord-

ingly bring forth the mechanical engineering majors

at the University of Stuttgart and Aalen University,

for example. Students at the University of Ulm can

choose the specialization Power Engineering and

Energy Economics in their “Production Technology

and Organization” major. Nürtingen-Geislingen

University has incorporated the subject in the

“Energy and Resource Management” major, while

Heilbronn University deals with renewable energy

sources in the major of “Energy Management”.

Those who study industrial engineering at Albstadt-

Sigmaringen University can attend lectures on renew-

able energies. “Climate Engineering” is the name of 

the major at Stuttgart Technical College that also

includes solar engineering, and at the Mannheim

University of Applied Sciences students can enroll

in the subject of “Power Engineering and Renewab-

le Energies”. The sheer number of courses and

majors indicates that students interested in the sub-

ject of the future photovoltaics have increasingly

more options and the colleges and universities are

training them for the demanding industrial, science

and engineering positions of the future.
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The regions of Baden-Württemberg have

positioned themselves in recent years as expertise

areas for cluster and network initiatives in the

field of photovoltaics.

When research, producers, suppliers and institu-

tions collaborate along the entire value chain,

clusters are created. Through these networks,

new research facilities and companies are attracted

and they, in turn, can strengthen and supplement

the existing expertise.

The state of Baden-Württemberg attaches great

importance to this subject, particularly with

regard to global competition: To support local

expertise and link it up, the Baden-Württem-

berg Ministry of Economic Affairs has initiated

a 7-point program for promoting cluster net-

works that also includes a cluster forum that

strengthens the dialogue and cooperation between

the business sector and science. In addition, a

regional cluster atlas informs about the current

networks and helps investors and cooperation

partners in their search for suitable initiatives.

Furthermore, the Ministry of Economic Affairs

has set up a “Cluster Policy” department to stress

the importance that the subject takes up in state

policy.

Meanwhile, there are 14 clusters or cluster initiatives

in the state dealing with environmental and power en-

gineering fields. Some of these clusters have formed

especially for dealing with the photovoltaics field.

The Freiburg SolarRegion, in which small- and

medium-sized companies, research facilities and

the University of Freiburg have grouped together, is

one of them. Their aim is to strengthen the research,

development and utilization of photovoltaics in

the region.

Immer häufiger vernetzen sich Akteure aus Wirtschaft

und Wissenschaft, um die Zusammenarbeit und damit auch die

Innovationen zu fördern. Dies dient der Forschung, dem eigenen

Erfolg und nicht zuletzt dem gesamten Standort. Auch die

Regionen in Baden-Württemberg haben sich in den letzten

Jahren als Kompetenzregionen für Cluster- und Netzwerk-

initiativen auf dem Gebiet der Photovoltaik positioniert.

Wenn Forschung, Produzenten, Zulieferer und Institutionen

entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten,

bilden sie ein Cluster. Durch diese Netzwerke werden neue

Forschungseinrichtungen und Unternehmen angezogen, die

wiederum die vorhandenen Kompetenzen stärken und ergänzen

können. Wenn die Akteure einer Branche in einer Region

kooperieren, dann dient das auch dem Arbeitsmarkt: die Aus-

bildungskapazitäten sind größer und die Fachkräfte lassen sich

eher am Standort halten.

Das Land Baden-Württemberg misst diesem Thema gerade

hinsichtlich des globalen Wettbewerbs eine große Bedeutung

zu: Um lokale Kompetenzen zu unterstützen und miteinander

zu vernetzen, hat das Wirtschaftsministerium in Baden-

Württemberg ein 7-Punkte-Programm zur Förderung von

Clusternetzwerken gestartet. Dieses beinhaltet auch ein

Clusterforum, das den Dialog und die Kooperation zwischen

Wirtschaft und Wissenschaft stärkt. Außerdem informiert ein

regionaler Clusteratlas über die bestehenden Netzwerke und

hilft den Investoren und Kooperationspartnern bei der Suche

nach geeigneten Initiativen. Darüber hinaus hat das Wirtschafts-

ministerium ein Referat „Clusterpolitik“ eingerichtet und zeigt

damit die Bedeutung, die das Thema in der Landespolitik

einnimmt.

Inzwischen gibt es im Land 14 Cluster bzw. Clusterinitiativen

zu Themen aus der Umwelt- und Energietechnik. Einige

dieser Cluster haben sich speziell rund um das Thema Photovoltaik

gebildet.



Photovoltaic Guide

60 companies, 29 R&D facilities from the energy

sector and 200 experts from various disciplines

belong to the Karlsruhe Energy Forum. The net-

work serves knowledge transfer purposes, but also

sees itself as marketplace for the many different

providers in the region. Here, you can get infor-

mation about who is represented on the energy

market and who offers what solutions.

The Esslingen Expertise and Innovation Center
for Sustainable Power Engineering, a registered
association (Kinet) is a network made up of com-

panies, public institutions and economics institutes

in the Stuttgart metropolitan area engaged in the

fields of photovoltaics, solar thermal energy and

solar building. Its goal is to bundle professional

expertise for sustainable energy utilization.

The Organic Electronics Forum is active in the

Rhine-Neckar metropolitan region, linking com-

panies listed in the German stock market, medium-

sized companies, research facilities and universities

with one another. In 2008, the Federal Ministry of

Education and Research awarded this cooperation

network the first prize of the top cluster compe-

tition. In the Organic Electronics Forum, there is

close cooperation along the entire value chain of

organic electronics, starting with the research into

new materials and their development, continuing

with the conception of components and complete

installations all the way to the marketing of appli-

cations and services.

Already in the 1970s, scientists at the University of

Constance had started researching silicon-based

solar cells and the International Solar Energy
Research Center (ICS) was founded in Constance

for an improved exchange of ideas with the business

world. The ICS is not only linked up domestically

and internationally, but also with regional firms that

promote the ICS and award research grants. As

before, the ICS Constance keeps working exclu-

sively on silicon-based solar cell concepts that can

be transferred to the industrial sector.

Dazu gehört zum Beispiel die SolarRegion Freiburg, in der sich

kleine und mittelständische Unternehmen, Forschungseinrich-

tungen und die Universität Freiburg zusammengeschlossen haben.

Gemeinsam wollen sie Forschung, Entwicklung und Anwendung

der Photovoltaik in der Region stärken.

60 Unternehmen, 29 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

aus dem Energiesektor sowie 200 Experten aus verschiedenen

Fachgebieten gehören zum Energieforum Karlsruhe. Das Netz-

werk dient zum einen dem Wissenstransfer, es versteht sich aber

auch als Marktplatz für die vielfältigen Anbieter aus der Region.

Hier können Sie sich informieren, wer auf dem Energiemarkt

vertreten ist und wer welche Lösungen anbietet.

Das Kompetenz- und Innovationszentrum nachhaltige Energie-
Technik Esslingen e. V. (Kinet) ist ein Netzwerk aus Unter-

nehmen, öffentlichen Einrichtungen und Wissenschaftsinstituten

im Großraum Stuttgart. Es beschäftigt sich mit Photovoltaik, Solar-

thermie und solarem Bauen. Sein Ziel ist es, die fachliche Kom-

petenz für nachhaltige Energienutzung zu bündeln.

In der Metropolregion Rhein-Neckar ist das Spitzencluster

Forum Organic Electronics aktiv. Es verbindet DAX-Unter-

nehmen, große und mittelständische Unternehmen, Forschungs-

einrichtungen und Universitäten miteinander. Das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung hat das Kooperationsnetzwerk

im Jahr 2008 als Sieger des Spitzencluster-Wettbewerbes ausge-

zeichnet. Im Forum Organic Electronics wird entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette der Organischen Elektronik eng zusammen-

gearbeitet, angefangen von der Erforschung und Entwicklung

neuer Materialien über die Konzeption von Komponenten und

kompletten Anlagen bis hin zur Vermarktung von Anwendungen

und Dienstleistungen. Bereits in den 1970er Jahren forschten

die Wissenschaftler an der Universität Konstanz an Solarzellen auf

Basis von Silizium. Um sich besser mit der Wirtschaft auszutauschen,

wurde das International Solar Energy Research Center (ICS)
in Konstanz gegründet. Das ICS ist mit Forschungseinrichtungen

im In- und Ausland vernetzt. Außerdem ist es mit Firmen der Region

verbunden, die das ICS fördern und Forschungsaufträge vergeben.

Dabei beschäftigt sich das ICS Konstanz nach wie vor ausschließlich

mit auf Silizium basierten Solarzellenkonzepten, die in die Industrie

transferiert werden können.                  www.clusterdatenbank-bw.de
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Die ACI ecoTec GmbH ist ein

dynamisch wachsendes, global tätiges

Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in

Zimmern ob Rottweil.

Intelligente und zuverlässige Automatisie-

rungslösungen für die Bereiche Photovoltaik,

Automotive und Medizintechnik sind unser

Ziel. Durch Innovation und Expansion auf

dem Weltmarkt sichern wir unseren wirtschaft-

lichen Erfolg und bauen diesen weiter aus.

Seit unserer Gründung arbeiten wir daran,

mit innovativen Entwicklungen in der Photo-

voltaik-Industrie die Herstellungsprozesse in

den Bereichen der Wafer-, Zell- und Modul-

herstellung zu optimieren; in der Dünnschicht-

und der kristallinen Modultechnologie.

Diese Arbeit resultierte u. a. in der Entwick-

lung von schlüsselfertigen Lösungen für die

Produktion von Dünnschicht- und kristallinen

Solarmodulen. Mit unserer Linie ecoDay

bieten wir eine komplette Produktionslinie

für Photovoltaik-Module auf der Basis der

Day4 Energy Verschaltungstechnologie an.

Mit dem ecoContactTM bieten wir eine hoch-

flexible Produktionslinie zur Längs- und Quer-

kontaktierung auch von flexiblen Solarzellen

an. Der patentierte ecoSplitTM ist das welt-

weit erste vollautomatisierte System zur Ver-

einzelung von Wafern, das die Produktivität

bei der Vereinzelung von empfindlichen

Wafern maximiert und die Bruchrate drastisch

reduziert. Der ecoCarrierTM verbessert die

Prozesssicherheit während der Herstellung,

dem Transport und der Lagerung von Silizium-

wafern und -zellen.

2004

100

Zimmern ob Rottweil

ACI ecoTec GmbH

Albring 18

D-78658 Zimmern ob Rottweil

Black Forest / Germany

Phone: +49 (0) 7 41/17 51 15-0

Fax: +49 (0) 7 41/17 51 15-1 70

info@aci-ecotec.com

www.aci-ecotec.com

Automatisierungs- und Prozess-

anlagen für kristalline und

Dünnschicht-Modullinien /

Automation and process

equipment for crystalline and

thin film module production

ecoDay, ecoCarrierTM,

ecoSplitTM, ecoContactTM

and ecoSol®

ACI ecoTec GmbH is a dynamically

growing, international, mechanical engineering

enterprise based in Zimmern ob Rottweil.

Intelligent and reliable automation solutions

for the photovoltaic and automotive industries

as well as medical technology are the tasks

which we set to our goal. We secure our

economic success through innovation and

expansion in the world-wide market and

will continue to develop accordingly.

Since its formation, ACI ecoTec has worked

quickly to optimise manufacturing processes

with innovative developments for the photo-

voltaic industry in the production of wafers,

cells and modules for both thin-film and

crystalline technologies. Amongst other

products, this has resulted in our ecoDay

crystalline module production line based on

Day4 Energy Electrode Cell Interconnection

Technology; the patent registered ecoSplitTM,

the world’s first fully-automated system for

wafer separation to maximise the productivity

of delicate wafer separation. The ecoCarrierTM

improves process reliability during the manu-

facture, transport and storage of silicon cells

and wafers. With ecoContactTM the automa-

tion specialist achieved another world-wide

“First” development, the first fully-automated

and highly flexible contact-line for thin-film

modules and flexible cells. In addition,

the company develops turnkey and custom-

ised solutions together with various key

partners.
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Die ACTIV-SOLAR GmbH & Co. KG

ist eine Tochter der oberschwäbischen Unter-

nehmensgruppe Dünkel Holding GmbH &

Co. KG. Das Unternehmen wurde gegründet,

um regenerative Energieprojekte zu betreiben.

Das exponierteste Projekt von ACTIV-SOLAR

ist der  Solarpark in Schemmerhofen bei

Biberach/Riss, der in zwei Bauabschnitten

realisiert wurde.

17.200 Module á 75 Watt sorgen im ACTIV-

Solarpark I und 7.776 Module á 230 Watt im

ACTIV-Solarpark II für umweltfreundlich

produzierten Strom aus Sonnenenergie mit

Fotovoltaikmodulen. Die reine Modulfläche

des gesamten Solarparks liegt bei 25.111 qm.

Das von der ACTIV-SOLAR GmbH & Co. KG

genutzte, 970 Ar große Gelände befindet sich

in der früheren Kiesgrube der Kieswerke

Dünkel in einem Renaturierungsbereich. 

Die Schwesterfirma ACTIV-ENERGY GmbH

& Co. KG kümmert sich um regenerative

Energieerzeugungsmöglichkeiten, wie zum

Beispiel Fotovoltaikanlagen auf den Dächern

von Einkaufs-/Fachmarktzentren oder Geo-

thermieanlagen bei Verbraucher- und Lebens-

mittelfachmärkten.

Einer der nächsten Schritte der ACTIV-GROUP

ist die Nutzung von Windenergie und der

Einsatz von Blockheizkraftwerken.    

2008

Die Unternehmensgruppe

Dünkel Holding GmbH & Co. KG

beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

The companies making up the

Dünkel Holding GmbH & Co. KG

group, spread throughout the

Biberach district and beyond,

employ a workforce of some

500 people.

Schemmerhofen bei Biberach/Riss

ACTIV-GROUP

Ferdinand-Dünkel-Straße 5

D-88433 Schemmerhofen

Phone: +49 (0) 73 56/9 33 1 13

Fax: +49 (0) 73 56/9 33 1 38

info@activ-group.eu

www.activ-group.eu

Planung, Projektierung, Bau und

Betrieb von regenerativen

Energieerzeugungsanlagen.

Planning, design, construction

and operation of renewable

energy generation facilities.

Betrieb von Photovoltaik-

Solar-Anlagen, Nutzung von

regenerativen Energiequellen

Operation of photovoltaic solar

systems, use of regenerative

energy sources

ACTIV-SOLAR GmbH & Co. KG is a

subsidiary of the Dünkel Holding GmbH &

Co. KG group, based in Upper Swabia. The

company was set up to run regenerative energy

projects. ACTIV-SOLAR’s most prominent

project is the solar energy park at Schemmer-

hofen near Biberach/Riss, which was set up

in two construction phases.

Environmentally friendly solar energy is

generated at ACTIV-Solar Energy Park I

through 17,200 photovoltaic modules with a

capacity of 75 watts and at ACTIV-Solar

Energy Park II through 7,776 modules with a

capacity of 230 watts. The overall module area

of the solar energy park is 25,111m2. The

9.7 hectare site used by ACTIV-SOLAR GmbH

& Co. KG is located in a former gravel pit

operated by Dünkel gravel works in an

environmental restoration area. 

The sister company, ACTIV-ENERGY GmbH

& Co. KG, is responsible for looking into

renewable energy generation options, such as

photovoltaic panels on the roofs of shopping

centres/retail parks or geothermal facilities

in food and consumer retail markets.

One of the next steps of the ACTIV-GROUP

is the use of wind energy and the introduction

of combined heat and power plants.    
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acp-IT ist ein führendes Systemhaus,

das professionelle IT-Lösungen zur Produk-

tionsplanung und -steuerung moderner

Produktionslinien entwickelt, implementiert

und vertreibt. Mit der funktional umfassenden

Produktfamilie InFrame Synapse werden

Implementierungszeiten und -kosten im

Projekt deutlich verkürzt. Durch den

modularen und skalierbaren Aufbau der

Lösungen wird eine größtmögliche Adaption

an die Anforderungen des Kunden erreicht.

Die IT-Lösungen beschleunigen die Lern-

kurve in der Fertigung der Kunden und

optimieren somit die Produktionsprozesse,

steigern die Qualität und reduzieren die

Fertigungskosten erheblich.    

72

Stuttgart

Dresden

Timisoara (Rumänien)

Villach (Österreich)

advanced clean production

Information Technology AG

Handwerkstraße 29

D-70565 Stuttgart

Phone: +49 (0) 7 11/7 82 40 89-0

Fax: +49 (0) 7 11/7 82 40 89-10

info@acp-it.com

www.acp-it.com / www.acp-it.de

Produktions-IT-Lösungen / 

Production IT Solutions

Fertigungssteuerung / MES –

Manufacturing Execution System

Prozesskontrolle und Yield-

Management / Process Control &

Yield Management (PCS)

PLC-Connector (SEMI PV 02)

Advanced Planner & Scheduler

System (APS)

Simulation von Fertigungslinien /

Simulation of manufacturing lines

IT Consulting 

Photovoltaik / Photovoltaics

Halbleiter / Semiconductor

Automobil / Automotive

Elektronik / Electronics

acp-IT is a leading highly specialized

software company that develops and

implements  professional IT solutions for

planning and operation of advanced

production lines. These solutions make a

substantial contribution to the optimization

of our clients’ production processes,

help to increase quality and reduce cost

significantly. This product family enables

acp-IT to reduce the project implementation

time and cost and helps to perfectly adapt

to the customers needs. acp-IT’s InFrame

Synapse product family enables advanced

manufacturing capabilities, highest produc-

tion quality and highest production

performance.
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Kontinuierliche Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeit haben Arnold Glas in den

vergangenen 50 Jahren zu einem der inno-

vativsten und größten Isolierglashersteller

Europas gemacht. Das Leistungsspektrum

umfasst neben Isolierglas auch Einscheiben-

und Verbundsicherheitsglas, Montagezubehör

sowie Dienstleistungen von der Vorplanung

bis zur Umsetzung.

Die Innovationskraft des Unternehmens aus

Remshalden zeigen z.B. Vogelschutz- und elek-

trochrome Gläser. Einen technologisch-ökologi-

schen Anspruch verfolgt Arnold Glas mit hoch-

wertiger, gebäudeintegrierter Photovoltaik.

Mit dem Glas VOLTARLUX sind statt üblicher

Photovoltaikanlagen ganze energetische Glas-

dächer möglich. Voraussetzung hierfür sind

ultradünne Solarzellen: Eine amorphe Silicium-

Dünnschicht, 50- bis 100-fach dünner als ein

menschliches Haar, sorgt für eine nahezu

konstante Nennleistung bei geringer Tempe-

raturabhängigkeit.

Die Glasmodule sind als Fassade oder Über-

kopfverglasung architektonisch integrierbar

und liefern bis 60 kWh pro Quadratmeter und

Jahr. Ein weiterer Vorteil ist die Dämpfung

des Lichteinfalls ohne zusätzliche Beschat-

tungssysteme. Die Module sind biologisch

abbaubar. In Kombination mit dem recycling-

fähigen Baustoff Glas liefert Arnold Glas mit

VOLTARLUX ein von Produktion über

Betrieb bis Entsorgung nachhaltiges Bau-

element.

1959

1.100

Remshalden

Glaswerke Arnold

GmbH & Co. KG

Alfred-Klingele-Straße 15

D-73630 Remshalden

Phone: +49 (0) 71 51/70 96-0

Fax: +49 (0) 71 51/70 96-90

info@arnold-glas.de

www.arnold-glas.de

Ongoing innovation and scientific

research have made Arnold Glas one of the

leading European glass producers. In adition

to insulated glass the portfolio also contains

single layer and laminated safety glass,

mounting accessories as well as services such

as planning and implementation.

The innovative strength of the company, based

in Remshalden, is shown by products such

as bird protection or electrochrome glass

sheeting. Arnold Glas’ integrated photovoltaic

solutions satisfy both ecological and architec-

tural requirements.

The solar electric glass, VOLTARLUX, turns

conventional photovoltaic systems into inte-

grated solar architect for instance ”green“

energy rooftops. The key technology here is

the use of ultra-thin solar cells: using amor-

phous silicon (50 to 100 times thinner than

a human hair) and guaranteeing nearly con-

tinuous energy production independent of 

weather conditions The glass modules are

usable as façades or overhead awnings and

generate approximately 60 kWh per m2 each

year. Another architectural feature is the effec-

tive shading which these modules provide –

without the need for additional screening.

These solar modules are also biodegradable.

Therefore, thanks to the use of recyclable

glass materials, Arnold Glas produces a

product that is sustainable throughout its

entire life circle.    
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Die ASYS Unternehmensgruppe ist

einer der führenden Hersteller von Handling-

systemen, Prozessanlagen und Linienlösun-

gen für die Elektronik- und Solarindustrie.

ASYS entwickelt, fertigt und vermarktet

qualitativ hochwertige und technisch innova-

tive Produkte mit weltweit über 800 Mitar-

beitern. Die Unternehmenszentrale in

Dornstadt bei Ulm steuert die Aktivitäten

in mehr als 40 Ländern. 

1992

Über 800 / More than 800

Dornstadt

ASYS GmbH

Benzstraße 10

D-89160 Dornstadt

Phone: +49 (0) 73 48/98 55-0

Fax: +49 (0) 73 48/98 55-91

info@asys.de

www.asys-solar.com

Metallisierungslinien für den

Backend-Bereich der Zellfertigung

und Insellösungen zur Strukturie-

rung von (Roh-)Wafern und

Zellen im Front- und Backend-

Bereich der Solarzellenfertigung.

Metallization Lines for the

contact metallization of solar cells

in the backend of the solar cell

manufacturing, and flexible island

solutions for structuring of wafers

or cells in the front- and backend

of the solar cell manufacturing.

The ASYS Group is one of the leading

manufacturers of handling systems, process

plants and production line solutions for the

electronics and solar industries. ASYS

develops, manufactures and markets high-

quality and technically innovative products,

and has a workforce of over 800 worldwide.

The group’s headquarters in Dornstadt near

Ulm controls business activities in more

than 40 countries.

ASYS SOLAR ist spezialisiert auf die Metal-

lisierung von Solarzellen und bietet Linien-

konfigurationen in ein-, doppel- und dreifach-

spuriger Ausführung mit Durchsatzraten von

1.200 bis 4.600 Zellen pro Stunde. Diese

Skalierbarkeit ermöglicht höchste Flexibilität

bei allen Produktionsanforderungen. Das

Portfolio umfasst unter anderem automatische

Siebdrucker, Handlingsysteme, Inspektions-

systeme, Trocknungsöfen, Laserkantenisolie-

rung, Kühlstationen, Zelltester und Zell-

sortierer. Innovative Technologien wie Dop-

peldruck, Selektive Emitter oder Metal Wrap

Through wurden in das ASYS Metallisierungs-

konzept integriert und ergänzen das Portfolio

mittlerweile auch um Insellösungen zur

Vorstrukturierung von Rohwafern.    

ASYS Solar specializes in the metallization

of solar cells and supplies single, double and

triple line configurations with a throughput of

1,200 to 4,600 cells per hour. This scalability

allows for high flexibility in all production

requirements. Our range of services includes

automatic screen printers, handling systems,

inspection systems, drying furnaces, laser

edge isolation, cooling stations, cell testers

and cell sorters. Innovative technologies

such as double-print, selective emitter or

metal-wrap through have been integrated

into the ASYS metallization concept. In

addition, the portfolio has now been supple-

mented with a stand-alone solution for

wafer pre-structuring.    
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Das im Jahre 2001 gegründete Unter-

nehmen AXITEC GmbH ist Spezialist für

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von

Photovoltaikmodulen. In den letzten Jahren

konnte die Produktionskapazität, sowie die

Anzahl weltweit verkaufter PV-Module kon-

tinuierlich gesteigert werden. Basis hierfür ist

die außerordentlich hochwertige Produkt-

qualität, die auf automatisierte und teilautoma-

tisierte Produktionslinien in Deutschland

und Europa zurückzuführen ist.

Alle AXITEC Hochleistungsmodule sind

durch das eigene europaweite Vertriebsnetz

oder direkt bei AXITEC erhältlich.

Aktuell bietet AXITEC die Hochleistungs-

module AXIpower (polykristallin) und

AXIpremium (monokristallin) an. Die Module

zeichnen sich insbesondere durch folgende

Qualitätsmerkmale aus:

10 Jahre Herstellergarantie

Garantierte positive Leistungstoleranzen

Maximal 5400 Pa Schneelasten

Für alle PV-Module gilt die exklusive lineare 

AXITEC Höchstleistungsgarantie.

25 Jahre lineare AXITEC Leistungsgarantie,

die für die ersten 12 Monate nach Erwerb eine

Nennleistung von mindestens 97% garantiert.

Durch die lineare Leistungsgarantie ergibt

sich ein AXITEC Mehrwert von:

15 Jahre Herstellergarantie auf 90 % der

Nennleistung

25 Jahre Herstellergarantie auf 85 % der

Nennleistung    

2001

15

D-71034 Böblingen

AXITEC GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 5

D-71034 Böblingen

Phone: +49 (0) 70 31/62 88-51 89

Fax: +49 (0) 70 31/62 88-51 87

info@axitecsolar.com

www.axitecsolar.com

Photovoltaikmodule,

Systemlieferant, Indachlösung

Photovoltaic modules, system

supplier, roof-integrated solutions

Photovoltaik / Photovoltaics

Founded in 2001, AXITEC GmbH

specialises in the development, production

and sales of photovoltaic modules. Over the

past few years the production capacity as well

as the number of PV modules sold worldwide

could be increased continually. This increase

is based on the exceptionally high product

quality which is attributable to automated and

semi-automated production lines in Germany

and Europe.

All AXITEC high performance modules are

available via the company’s Europe-wide distri-

bution network or directly from AXITEC.

AXITEC currently offers the AXIpower

(polycrystalline) and AXIpremium (mono-

crystalline) high performance modules. In

particular, the modules are characterised

by the following quality features:

10 years manufacturer’s guarantee

Guaranteed positive performance

tolerances

5400 Pa maximum snow loads

All PV modules are covered by the exclusive

linear AXITEC top-performance guarantee.

25 years linear AXITEC performance guaran-

tee on at least 97% nominal performance

for the first 12 months after purchase. The

linear performance guarantee results in an

AXITEC value addition of:

15 years manufacturer’s guarantee on 90 %

of the nominal performance

25 years manufacturer’s guarantee on 85 %

of the nominal performance
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Die Bayer und Raach GmbH ist auf dem

Markt als ein Unternehmen bekannt, das sich

kontinuierlich weiterentwickelt. „Aus diesem

Grund greifen wir ständig neue Ideen auf,

entwickeln bereits bestehende und funktionie-

rende Systeme weiter und setzen diese durch

neue Methoden und technischen Fortschritt

noch effizienter um.“ Die Gründung erfolgte

im Jahre 2002 durch Florian Bayer (Meister im

Zimmereihandwerk) und Gerald Raach (Elek-

tromeister). Die ersten PV-Anlagen wurden

bereits 1996 durch die Firma Raach Elektro-

technik gebaut.

Durch die Kombination aus Elektrofach-

betrieb und Zimmereihandwerk ergibt sich

eine ideale Fachkompetenz im Bereich

Beratung und Planung sowie der Installation

und Montage von Photovoltaik-Anlagen.

„Durch unsere große Erfahrung sind wir die

absoluten Profis in Sachen Solarstrom sowie

Solarwärme und Allrounder im gesamten

Bereich der erneuerbaren Energien.

Nicht zuletzt die Erfahrung aus ca. 30 MW

bereits installierter Gesamtleistung lässt auf

unsere langjährige und Ihnen zur Verfügung

stehende Kompetenz schließen.“

Auf der stillgelegten Hausmülldeponie in Ulm-

Eggingen (mit einer Fläche von rund zehn

Hektar, das entspricht etwa 16 Fußballfeldern)

hat Bayer + Raach innerhalb von nur vier

Monaten Bauzeit einen der größten Solarparks

in Baden-Württemberg errichtet, in Koope-

ration mit der EnBW Erneuerbare Energien

GmbH. Die Leistung von 6,5 Megawatt erzeugt

rund 6,9 Millionen Kilowattstunden Strom.

Dadurch können zum einen 2.000 Haushalte

versorgt und zum anderen 4.000 Tonnen CO
2

eingespart werden.    

2002

40

Deutschland – Zwiefalten

Italien – Affi

Tochtergesellschaften in

Slowenien und Tschechien

Bayer + Raach GmbH

Gürst 36

D-88529 Zwiefalten

Phone: +49 (0) 73 73/9 21 24-0

Fax: +49 (0) 73 73/9 21 24-44

info@bayer-raach.de

www.bayer-raach.de

Projektierung und Realisierung

von: Photovoltaikanlagen

(Klein- und Großanlagen) /

Solarparks / Solarthermieanlagen /

Heizungssysteme (Basis

erneuerb. Energie)

Solarstrom / Solarwärme /

Heizen mit Biomasse / Handel

mit PV-Komponenten / Elektro-

mobilität / Energiemanagement-

systeme / Elektroinstallationen /

Dachsanierungen

Bayer und Raach GmbH is known in

the industry as a company which is engaged

in a continual process of development. ”This

explains why we are always picking up on new

ideas, developing existing systems which are

already up and running, and making them

more efficient by applying new methods and

progressive engineering techniques.“ The

company was set up in 2002 by Florian Bayer

(master carpenter) and Gerald Raach (master

electrician). The first PV systems were built

as far back as 1996 by electrical engineering

firm Raach Elektrotechnik.

The combination of electrical expertise and

carpentry is the perfect basis on which to offer

specialist advice on photovoltaic systems and

the ideal skill set for the design, installation

and assembly of photovoltaic systems. ”We have

the experience to boast true professionalism

in the fields of solar power and solar heat as

well as all-round expertise in the full range of

renewable sources of energy. Not least our

experience of applications with a total installed

capacity in the region of 30 MW is indicative

of the many years of expertise which we

can offer you.“    
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Mit rund 3.000 Mitarbeitern und Haupt-

sitz in Erfurt ist Solar Energy der bisher

jüngste Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe.

Von Solarzellen und Modulen bis hin zu

fertigen Solarkraftwerken: Bosch Solar Energy

mit den Tochterunternehmen der Robert

Bosch GmbH aleo Solar AG und Bosch Solar

CISTech GmbH bietet hochwertige Photo-

voltaikprodukte zur Stromerzeugung aus

Sonnenlicht und leistet damit täglich einen

Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Seit

dem Jahr 2009 errichten wir im Auftrag unse-

rer Kunden außerdem schlüsselfertige Solar-

kraftwerke mit ausgereifter Technologie und

entsprechender Wirtschaftlichkeit. Dies

stellen wir durch optimal aufeinander abge-

stimmte Komponenten sicher. Mittelfristig

beabsichtigen wir, Ihnen als Systemanbieter

sämtliche Bestandteile für Ihr Photovoltaik-

kraftwerk zu bieten – alles aus einer Hand,

natürlich von Bosch. Als starkes, weltweit

aktives Unternehmen tragen wir mit unseren

Produkten dazu bei, die Erzeugung von

Kohlendioxid bei der Energiegewinnung zu

vermeiden. Wir stehen für das Ziel, der

Photovoltaik zu einem wesentlichen Anteil

im Energiemix der Zukunft zu verhelfen. Um

dies zu erreichen, verbessern wir permanent

die Leistung unserer Zellen und Module,

arbeiten an der Reduzierung der Herstellungs-

kosten und entwickeln die Solarzellen- und

Modulkonzepte der Zukunft. Dies alles gelei-

tet von der Vision, als nachhaltig wachsender

und zukunftsgerichteter Technologieführer

weltweit unseren Anteil an einer sicheren und

sauberen Energieversorgung zu leisten. Und

das zu konkurrenzfähigen Preisen.    

1997

3.000

Produktionsstandorte /

manufacturing sides:

Erfurt, Arnstadt,

Brandenburg/Havel, Oldenburg

Bosch Solar Energy AG

Wilhelm-Wolff-Straße 23

D-99099 Erfurt, Germany

Phone: +49 (0) 3 61/21 95-0

Fax: +49 (0) 3 61/21 95-11 30

info.se@de.bosch.com

www.bosch-solarenergy.de

Robert Bosch GmbH

Postfach 10 60 50

D-70049 Stuttgart, Germany

Phone: +49 (0) 7 11/8 11-0

callbosch@de.bosch.com

www.bosch.de

Kristalline Solarzellen/crystalline

Solar Cells, kristalline Solarmodu-

le/crystalline Solar Moduls, mikro-

morphe Dünnschichtmodule/

Micromorphus thin film modules,

CIS-Dünnschichtmodule/CIS thin

film modules, Solarkraftwerke/

Solar Power Plants

Photovoltaik / photovoltaics

With around 3,000 employees and a

head office in Erfurt, Germany, Solar Energy is

currently the newest business division in the

Bosch Group. From solar cells and modules

to complete solar power plants, Bosch Solar

Energy, together with Robert Bosch GmbH

subsidiaries aleo Solar AG and Bosch Solar

CISTech GmbH, offers high-grade photovol-

taic products to generate electricity from sun-

light, thus helping to protect the environment

and combat climate change. Since 2009, we

have also been constructing turn-key solar

power plants to order, which feature fully

developed technologies with corresponding

operating efficiency. This we can guarantee

thanks to optimally matched components. As

a system provider, we plan to offer you in the

mid-term all components required to build a

photovoltaic power plant and thus supply

everything you need from a single source:

By Bosch, naturally. As a strong, globally active

company in the photovoltaics sector, we help

to eliminate carbon dioxide generation during

energy production. We aim to ensure that

photovoltaics represent a significant propor-

tion of the future energy mix. To achieve this,

we are permanently improving performance in

our cells and modules while working to

reduce production costs and develop future

solar cell and module concepts. All this is

guided by our vision as a global, future-

oriented technology leader to contribute

towards a safer, cleaner supply of energy,

while offering competitive prices.    
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In 90 Jahren Firmengeschichte hat

Bürkle in den verschiedensten Industrien

neue Maßstäbe in Sachen Laminier- und

Beschichtungstechnologien gesetzt und 2007

als Pionier der Mehretagen-Laminiertechnolo-

gie mit dem Ypsator auf die Nachfrage des

Marktes nach leistungsfähigen, effizienten und

zuverlässigen Systemen geantwortet. Seitdem

wurden bisher über 60 Ein- und Mehretagen-

Laminieranlagen geliefert.

Bürkle bietet umfassende Systemlösungen

aus einer Hand. Für die Fertigung von Dünn-

schicht- und kristallinen Modulen liefert

Bürkle komplette Backends. Des Weiteren

runden Prozesskomponenten wie z. B.

Beschichtungs-, Handling- und Folien-

schneide- und Legeanlagen das Portfolio ab.

In unserem Innovationszentrum in Freuden-

stadt, Deutschland, forschen wir täglich

zusammen mit Kunden und Partnern an

neuen Systemlösungen, um mit Innovationen

weiterhin eine treibende Kraft am Markt zu

sein.

1920

weltweit ca. 700

Freudenstadt

Robert Bürkle GmbH

Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt

Phone: +49 (0) 74 41/58-0

Fax: +49 (0) 74 41/78 13

pv@buerkle-gmbh.de

www.buerkle-gmbh.de

Backendanlagen / Back End Lines

Laminieranlagen /

Lamination Lines

Beschichtungsanlagen /

Coating Lines

Service

Maschinenbau / Engineering

Holzwerkstoffindustrie /

Wood Based Panels Industry

Multilayerindustrie /

Printed Circuit Board Industry 

Plastikkartenindustrie /

Plastic Cards Industry 

Photovoltaikindustrie /

Photovoltaic Industry 

Automobilindustrie /

Automotive Industry

Glasindustrie / Glass Industry

In the 90 years since its foundation,

Bürkle has set new standards for lamination

and coating technologies in a variety of

industries. In 2007, the company responded

to market demands for efficient and reliable

high-performance systems by developing the

Ypsator, a pioneering product in multi-opening

lamination technology. Since then, more

than 60 single- and multi-opening lamination

systems have been supplied to our customers.

Bürkle offers comprehensive, one-stop

system solutions. We deliver full back end

systems for the manufacture of thin film

and crystalline modules. In addition, process

components such as coating, handling, foil

cutting and layup systems round off our

product portfolio.

Every day, we conduct research in collabo-

ration with customers and partners at our

Innovation Center in Freudenstadt, Germany.

The development of new innovative systems

solutions allows us to maintain our role as

a strong driving force in the market.    
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Unter dem Namen photovoltaic TPA

(Thermo Plastic Applicator) hat das Bystronic

glass Technologiezentrum Bystronic Lenhardt

die weltweit erste Maschine zur präzisen

Applikation von hochviskosem Butyl auf

Halbleiter-Dünnschichtsubstraten vor dem

Laminierprozess ausgeliefert. Das Butyl schützt

den Halbleiter effektiv vor Feuchtigkeit.

Mit der Markteinführung präsentiert die

Bystronic Lenhardt GmbH die weltweit erste

Maschine dieser Art, die im 24-Stunden-

Betrieb tatsächlich ohne Unterbrechung arbei-

ten kann. Zwei Hochleistungsfasspumpen

sorgen dafür, dass das zähflüssige Dichtmate-

rial stets verfügbar ist. Die Dosierpumpen

applizieren das Material auf den Zehntel-

millimeter genau auf das Glas.

Die Technologie von Bystronic Lenhardt

basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung mit der

Konstruktion von Maschinen zur Isolier-

glasproduktion, in der man das thermo-

plastische Material als Abstandhalter zwischen

die Glastafeln appliziert. In der Solarbranche

findet die in horizontaler und vertikaler Aus-

führung erhältliche Maschine ihren Einsatz zur

Abdichtung von Halbleitern aller Art – CaTe,

CIS, CIGS, μSi oder aSi. Die Maschine lässt

sich nicht nur in neu zu erstellende Anlagen

einplanen, sondern auch in bestehende

Systeme integrieren.    

1966

370

Neuhausen-Hamberg

Bystronic Lenhardt GmbH

Herr Tobias Neff

Karl-Lenhardt-Straße 1–9

D-75242 Neuhausen-Hamberg

Phone: +49 (0) 72 34/6 01-0

(DW -3 20)

Fax: +49 (0) 72 34/17 19

tobias.neff@bystronic-glass.com

www.bystronic-glass.com

Maschinen und Anlagen zur

Flachglasbearbeitung /

Machinery and equipment

for flat glass processing

Gebäudeglas, Solartechnologie /

Architectural glass,

Solar technology

The Bystronic glass Technology Center

Bystronic Lenhardt delivered a photovoltaic

TPA (Thermo Plastic Applicator) which is

the first machine of its kind for the precise

application of high-viscous butyl on semi-

conductor thin-film substrates prior to the

lamination process. The butyl effectively

protects the semiconductor against humidity.

With the market launch of the horizontally

operating photovoltaic TPA, Bystronic

Lenhardt GmbH presents the first machine

of this type that is capable of working in

24-hour operation without any interruption.

Two high-performance pumps ensure that

the viscous sealing material is always avail-

able. The dosing pumps apply the material

accurately to a tenth of a millimetre.

The technology of Bystronic Lenhardt is based

on decade-long experience in the design of

machines for the insulating glass production,

where thermoplastic material is applied as

spacer between the glass plates. In the solar

power industry, horizontal machines as well

as vertical designs are used for sealing all types

of semiconductors – CaTe, CIS, CIGS, μSi

or aSi. The machine can be included at the

planning stages for newly designed plants,

but can also be integrated into existing

systems.    
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Die centrotherm photovoltaics AG ist

der weltweit führende Technologie- und

Equipmentanbieter für die Photovoltaikindus-

trie. Mit seiner über 30-jährigen Erfahrung und

einer fundierten Technologiebasis auf nahezu

allen Stufen der solaren Wertschöpfungskette

versteht sich der Konzern als Wegbereiter der

Branche. Zu den Stärken zählen die Entwick-

lung neuer Technologien und Innovationen

sowie deren Umsetzung in moderne Produk-

tionsanlagen und effiziente Prozesse.

Das Leistungsspektrum setzt bereits bei der

Gewinnung des Rohstoffs Silizium an und

reicht von der Planung und Entwicklung von

Siliziumfabriken über das Engineering bis zum

Schlüsselequipment für die Silizium-, Ingot-

und Waferproduktion. Zudem stattet centro-

therm photovoltaics namhafte Solarunter-

nehmen und Neueinsteiger mit schlüssel-

fertigen Produktionslinien und Anlagen für

die Herstellung von kristallinen Solarzellen

und -modulen sowie von CIGS-Dünnschicht-

modulen aus. Hierbei garantiert das Unter-

nehmen seinen Kunden wichtige Leistungs-

parameter wie Produktionskapazität,

Wirkungsgrad und Fertigstellungstermin.

1976 (Vorgängergesellschaft)

1.400

Blaubeuren (Headquarters)

centrotherm photovoltaics AG

Johannes-Schmid-Straße 8

D-89143 Blaubeuren

Phone: +49 (0) 73 44/91 88-0

Fax: +49 (0) 73 44/91 88-3 88

info@centrotherm.de

www.centrotherm.de

Schlüsselfertige Lösungen/

Turnkey solutions

Anlagen und Technologie für

die Photovoltaikindustrie/

Key equipment and technology

for the photovoltaics industry

Silizium & Wafer/

Silicon & Wafer

Solarzelle & Modul/

Solar cell & module

Dünnschichtmodul/

Thin film module

Halbleiter & Mikroelektronik/

Semiconductor &

Microelectronics

centrotherm photovoltaics is the world’s

leading technology and equipment provider

for the photovoltaics sector. With more

than 30 years of experience and an extensive

technology platform on almost all levels of

the photovoltaic value chain, the company

sees itself as a pioneer in the industry. The

strengths include the development of new

technologies and innovations and their

implementation in modern production

systems and efficient processes.

The product and services portfolio starts at

the early stage of producing silicon as a raw

material. It covers the planning and develop-

ment of polysilicon plants, engineering and

key production equipment. Furthermore,

centrotherm photovoltaics equips leading solar

companies as well as new market entrants

with turnkey production lines and key equip-

ment. The company guarantees its customers

important performance parameters, such as

production capacity and on-time delivery.

centrotherm photovoltaics is listed in the

TecDAX in the Frankfurt Stock Exchange

and employs around 1,400 staff at the sites

in Germany and at the international service

and sales subsidiaries in Asia, Europe and

the USA.    

Das im TecDAX an der Frankfurter Börse

gelistete Unternehmen beschäftigt an seinen

Standorten in Deutschland sowie in den inter-

nationalen Service- und Vertriebsgesell-

schaften in Europa, Asien und den USA

über 1.400 Mitarbeiter.    
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Concentrix ist ein führender Anbieter

von Konzentrator-Photovoltaik-(CPV)-Kom-

ponenten und schlüsselfertigen Konzentrator-

Photovoltaik-Kraftwerken für sonnenreiche

Standorte. Das Unternehmen wurde im Feb-

ruar 2005 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts

für Solare Energiesysteme ISE gegründet. Seit

Dezember 2009 ist Concentrix ein Unterneh-

men der Soitec-Gruppe. Soitec ist der weltweit

führende Anbieter von hoch innovativen

Substraten, die als Grundlage für die fort-

schrittlichsten zurzeit verfügbaren Mikroelek-

tronikprodukte dienen.

Zur Herstellung seiner hocheffizienten, IEC-

zertifizierten Konzentrator-Module betreibt

Concentrix eine vollautomatisierte, industriel-

le Produktionslinie in Freiburg. Die Konzen-

trator-Module nutzen Fresnel-Linsen, um

Sonnenlicht 500-fach auf kleine, hocheffiziente

Solarzellen zu bündeln, die das Licht direkt

in Strom umwandeln. Mit 25 Prozent System-

wirkungsgrad liefern Concentrix-Systeme die

höchste Effizienz aller verfügbaren Solartech-

nologien. Besonders an extrem heißen Stand-

orten schneiden CPV-Systeme leistungsmäßig

besser ab als konventionelle Solarsysteme. Da 

sie kein Kühlwasser benötigen, sind Concen-

trix-Systeme perfekt für Kraftwerksinstalla-

tionen in ariden Gegenden geeignet. Aufgrund

der hohen Skalierbarkeit der Technologie ist

es möglich, CPV-Kraftwerke abschnittsweise

ans Netz zu bringen. Nachdem die ersten

Einheiten an das Stromnetz angeschlossen

sind, können diese mit der Stromproduktion

beginnen, während die Installation des Kraft-

werks weiter in Gang ist.

Dadurch ist an Standorten mit hoher direkter

Solarstrahlung bei der Stromerzeugung eine

Kostenreduktion zwischen 10 und 20 Prozent

im Vergleich zu anderen Solartechnologien

erreichbar.    

2005

ca. 80

Freiburg im Breisgau

Concentrix Solar GmbH

Bötzinger Straße 31

D-79111 Freiburg

Phone: +49 (0) 7 61/21 41 08-0

Fax: +49 (0) 7 61/21 41 08-29

contact@concentrix-solar.de

www.concentrix-solar.de

Konzentrator-Photovoltaik-

Kraftwerke

Concentrator Photovoltaic

Power Plants

Concentrix is a leading supplier of con-

centrator photovoltaic (CPV) equipment and

turnkey power plants for sunny locations.

The company was founded in February 2005

as a spin-off from the Fraunhofer Institute for

Solar Energy Systems ISE. In December 2009,

Concentrix became a division of the Soitec

Group. As the world’s leading provider of

engineered substrate solutions, Soitec’s

products serve as the foundation for today’s

most advanced microelectronics.

For manufacturing its highly-efficient IEC cer-

tified CPV modules, Concentrix operates a

fully automated industrial production line

in Freiburg, Germany. Its CPV modules use

Fresnel lenses to concentrate sunlight 500

times and focus it onto small, highly efficient

solar cells that convert the light into electrical

energy. With 25 percent AC system efficiency,

Concentrix systems provide the highest effi-

ciency of all solar technologies available.

Especially at locations with extremely hot

ambient temperatures CPV systems perform

better than conventional solar systems and

therefore guarantee a high and constant power

production throughout the day. As they do not

need cooling water Concentrix systems are

perfectly suited for power plant installations in

arid areas. Due to the technology’s high scal-

ability it is possible to commission CPV power 

plants in different phases. After connecting the

first units to the grid the systems can start to

produce energy while the installation of the

power plant is still in progress.

As a result, Concentrix systems can reduce the

cost of electricity generation at locations with

a high amount of direct solar irradiation by 10

percent to 20 percent compared to other solar

technologies.    
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Der Horber Weltmarktführer DEGER-

energie maximiert die Energieausbeute von

Photovoltaik-Anlagen.

Schon heute ist die PV-Technologie in der Lage,

vier Mal so viel Solarenergie bereitzustellen,

als die gesamte Menschheit benötigt, so Prof.

Dr.-Ing. Manfred Fischedick, renommierter

Wissenschaftler und Vizepräsident des Wup-

pertal Instituts für Klima Umwelt Energie*.

Das Horber Unternehmen DEGERenergie

hat sich der Optimierung dieser Technologie

verschrieben.

Mit Erfolg: Auf Basis der patentierten MLD-

Technik ist das Unternehmen heute Weltmarkt-

führer in seinem Bereich. Kein Wunder, denn

mit den von Artur Deger entwickelten solaren

Nachführsystemen erzielen deren Nutzer die

höchste Energieausbeute: Die MLD-Nachführ-

systeme von DEGERenergie bringen bis zu

46 Prozent mehr Ertrag als starr installierte

Anlagen – in Spitzen liegt dieser Wert sogar

noch deutlich höher. Dies belegen jahrelange

Vergleichsmessungen zahlreicher Solarpark-

betreiber weltweit, die mit DEGERenergie-

Systemen arbeiten.

Die MLD-Nachführung richtet PV-Systeme

immer am hellsten, also energiereichsten Punkt

am Himmel aus. Dadurch wird selbst reflektier-

tes Licht oder diffuse Einstrahlung, die durch

die Wolken dringt, in nutzbare Energie umge-

wandelt.    

Manfred Fischedick, Ole Langniß, Joachim Nitsch:

Nach dem Ausstieg – Zukunftskurs Erneuerbare

Energien, S. Hirzel Verlag, 2000

1999

DEGERenergie GmbH

Horb am Neckar, Germany

DEGERenergie Inc.

Phoenix, Arizona, USA

Vertriebsbüros/Sales Offices:

Sant Joan Despi (Barcelona),

Spain

Athens, Greece

DEGERenergie GmbH

Industriestrasse 70

D-72160 Horb am Neckar

Phone: +49 (0) 74 51/5 39 14-0

Fax: +49 (0) 74 51/5 39 14-10

info@DEGERenergie.com

www.DEGERenergie.com

DEGERenergie, the global market

leader from Horb, Germany, maximizes the

energy yield of photovoltaic units.

Even today, solar technology is able to yield

four times the solar energy all mankind needs,

says Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, re-

nowned scientist and vice president of the

Wuppertal Institute for Climate, Environment

and Energy in Germany*. The Horb-based

company DEGERenergie has committed itself

to the optimization of this technology.

A complete success: Based on their patented

MLD technology, the company today is the

global market leader in its sector. This does not

come as a surprise, since the solar tracking

systems developed by Artur Deger offer their

users the highest energy output: The overall

energy yield of MLD tracking systems from

DEGERenergie is up to 46 percent higher

than that of fixed systems and this difference

is even more pronounced for peaks. This

has also been validated in many years of

comparative measurements by various solar

power plant operators using DEGERenergie

systems.

MLD tracking always aligns the PV systems

according to the brightest position in the sky

with the highest energy yield. Thus, even

reflected or diffuse light shining through

the clouds can be converted into usable

energy.    

Manfred Fischedick, Ole Langniß, Joachim Nitsch: 

Nach dem Ausstieg – Zukunftskurs Erneuerbare

Energien, S. Hirzel Verlag, 2000
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Rolf Disch SolarArchitektur baut mit der

Sonne, seit 40 Jahren. So sind weltweit die ers-

ten Häuser entstanden, die die Energiebilanz

umdrehen. Sie geben überschüssige Energie ab

an das öffentliche Stromnetz. Damit ist ein neu-

er Standard gesetzt, der Plusenergiestandard.

Das Plusenergiehaus® erfüllt eine dreifache

Zielvorgabe: Es wird zu 100% mit regenerativer

Energie versorgt. Es wird CO
2
-neutral betrie-

ben. Und es reduziert den Verbrauch so weit-

gehend, dass es mehr Energie erzeugt, als es

verbraucht. Dazu kommen die Auswahl wohn-

gesunder Baustoffe und die Umsetzbarkeit

zu einem marktfähigen Preis.

Rolf Disch SolarArchitektur verfügt über einen

großen Erfahrungsschatz im Wohnungs- und

Siedlungsbau, ebenso mit der Planung für

gewerbliche Immobilien, Bürogebäuden,

Hotels, Ausstellungsarchitektur – und nicht zu-

letzt mit dem Bau von sozialen Einrichtungen.

Zusätzlich kann ein Bauherr auf weiter-

gehende Kompetenzen und Leistungen des

Büros zurückgreifen: auf Know-how zu inno-

vativen Finanzierungsmodellen und Bürger-

beteiligung, zu Vermarktung und Image-

kampagnen; auf ein umfassendes Netzwerk

sowohl zu innovativen Fachbetrieben als auch

zu Unterstützern in Gesellschaft und Politik.

Das Plusenergiehaus® von Rolf Disch Solar-

Architektur weist den Weg in die Zukunft.  

1969

15

Freiburg

Rolf Disch SolarArchitektur

Sonnenschiff

Merzhauser Straße 177

D-79100 Freiburg

Phone: +49 (0) 7 61/4 59 44-0

Fax: +49 (0) 7 61/4 59 44-44

info@rolfdisch.de

www.rolfdisch.de

www.plusenergiehaus.de

www.plusenergie.de

For 40 years, Rolf Disch SolarArchitec-

ture has built with the sun. He designed the

first houses worldwide to turn around the

energy balance. They feed the surplus of

energy into the grid. Thus, a new building

standard has been set: the Plusenergy

standard.

The Plusenergy House fulfills a triple aim: Its

energy supply is 100% regenerative. It is carbon

neutral. And it reduces the demand to the

point, that more energy is generated than con-

sumed. On top of that, it uses healthy building

materials, and it has a marketable price.

Rolf Disch SolarArchitecture have great

experience in residential building and housing

estate design, but also in commercial and office

buildings, hotels, exhibition architecture –

and not least in buildings with a social use

like schools or senior citizens’ residences.

The client can also profit from further compe-

tences and services of the office: know-how in

innovative financing and citizen participation,

marketing and corporate advertising, as well

as from a broad network of innovative sub-

contractors and supporters in politics and

the society.

The Plusenergy House by Rolf Disch blazes

the trail into a solar future.    
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DOLD entwickelt und fertigt effi ziente

Steuerungen für Photovoltaik-Nachführsys-

teme, Dold-STC1 und STC2. Die Ausführung

richtet sich fl exibel nach den Anforderungen

unserer Kunden: Zweiachsig oder Einachsig,

Kipp- oder Schwenk-Bewegung; für Insel-

lösungen oder Großfl ächenanlagen. Gegen-

über fest montierten Solar-Modulen wird der

Energieertrag erheblich gesteigert!

Die Dold-Steuerung arbeitet astronomisch,

sie errechnet kontinuierlich den aktuellen

Sonnenstand aus vorgegebenen GPS-

Koordinaten von Aufstellungsort, Uhrzeit

und Datum.

Die kostengünstigen Dold-Steuerungen bieten

hohen Nutzen durch speziellen Software-

algorithmus, der verhindert, dass sich die

Module gegenseitig abschatten. Zum Schutz

bei starkem Wind veranlasst ein „Windwäch-

ter“, dass sich die Panels fl ach ausrichten, um

die Angriffsfl äche so gering wie möglich zu

halten. Ist die Gefahr vorüber, richten sich

die Module wieder neu aus.

Dold-Steuerungen haben sich inzwischen

in der Praxis sehr bewährt. Eine große Zahl

ist im Einsatz bei Nachführsystemen in

deutschen Solarparks sowie in Griechenland

und Italien.

1959

40

D-70736 Fellbach

Dold GmbH

Blumenstraße 33

D-70736 Fellbach

Phone: +49 (0) 7 11/9 51 52-0

Fax: +49 (0) 7 11/9 51 52-19

info@dold-regler.de

www.dold-regler.de

Dipl.-Ing. Alfred Hutt

Entwicklung, Fertigung und

Integration von

Development and production of

 heat pump engineering

DOLD develops and manufactures

effi cient controls for Photovoltaic-Tracking

systems, Dold-STC1 and STC2. Many different

versions are available according to customer

requirements: For two- or one-axle systems,

tilting or swivel-type, for single applications

or huge power plants.

The budget friendly Dold-Controls operate

with astronomical data from GPS coordinates.

Special software algorithms provide shading.

A wind sensor ensures that the panels move in

a fl at position to prevent damage and restart

automatically afterwards.

Meanwhile Dold Tracking Controls have

proved themselves in practice in large numbers

of tracking systems in Germany, Greece and

Italy.    
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Seit 2001 entwickelt und vertreibt die

Firma doppelintegral innovative Software-

lösungen für Solarstromanlagen und erstellt

Energiekonzepte für Gebäude. Die Stuttgarter

Wissenschaftler Dr. Jürgen Schumacher und

Prof. Ursula Eicker haben das Unternehmen

als GbR gegründet und 2006 zur GmbH

umfirmiert. Derzeit beschäftigen sie zehn

Mitarbeiter.

Mit dem Programm INSEL (steht für Integra-

ted Simulation Environment Language) bietet

doppelintegral eine Simulationssoftware an,

die sich je nach Ausführung sowohl für Photo-

voltaikexperten als auch für Endverbraucher

eignet. Die Datenbank des Programms umfasst

die Wetterdaten von 2.000 internationalen

Standorten sowie die Daten sämtlicher

Solarmodule, die weltweit erhältlich sind.

Forschungsinstitute und Universitäten setzen

INSEL für wissenschaftliche Untersuchungen

in Unterricht und Lehre ein. Hersteller der

Solarbranche bieten ihren Kunden die Soft-

ware – kundenspezifisch von doppelintegral

programmiert – zur Auslegung von Solarstrom-

anlagen und zur Vorhersage von Erträgen an.

Zu den Kunden des Stuttgarter Unternehmens

zählen auch die Deutsche Bahn und der Solar-

modulhersteller Sharp. Während die Deutsche 

Bahn mit Software von doppelintegral ihre

Solarstromanlage auf dem Dach des Berliner

Hauptbahnhofs überwacht, simuliert Sharp

seine micromorphen Module mit einem neu

entwickelten INSEL Modell.    

2006

10

Stuttgart

doppelintegral GmbH

Baumreute 86

D-70199 Stuttgart

Phone: +49 (0) 7 11/6 20 07-1 80

Fax: +49 (0) 7 11/6 20 07-1 81

info@doppelintegral.eu

www.doppelintegral.eu

www.insel.eu

Simulationsumgebung INSEL /

Simulation Environment INSEL

Kundenspezifische Simulations-

software / Customer-specific

simulation software

Energiekonzepte für Gebäude /

Energy concepts for buildings

Simulation von Erneuerbaren

Energiesystemen / Simulation

of renewable energy systems

The doppelintegral company was

founded in 2001 by university scientists

Jürgen Schumacher and Ursula Eicker to

develop and distribute innovative software

solutions for electrical solar systems and to

create energy concepts for buildings. In 2006

it became a private limited company (GmbH).

Ten employees now work for the company.

With the program INSEL (short for Integrated

Simulation Environment Language) doppel-

integral offers a simulation software, which can

be used by photovoltaics experts as well as

by end consumers, depending on the version.

The data base of the program includes weather

data for 2,000 international locations and data

of all solar modules available worldwide.

Research institutes and universities use INSEL

in scientific research and education. Manu-

facturers from the solar industry offer their

customers software for the design of solar

electricity plants and the prediction of energy

yields – with customer specific adaptions by

doppelintegral.

The customers of the Stuttgart-based com-

pany include the Deutsche Bahn and the PV

module manufacturer Sharp amongst others.

The Deutsche Bahn monitors and visualises

the PV generator on the roof of the Berlin

Main Railway Station, Sharp simulates its

micromorphous modules with a newly

developed INSEL Model.    

Integrale Planung & Softwaretechnik
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Dorfmüller Solaranlagen ist eines der

ersten Unternehmen, die bereits seit 1986

Entwicklungen im Bereich der Photovoltaik

durchgeführt haben. Entstanden ist das

Konzept der modularen Wechselrichter-

systeme DMI. Einer der Vorteile sind die

deutlich geringeren Eingangsspannungen von

25–70 V. Der Leistungsbereich liegt zwischen

150 W bis 1500 W. In Felder zusammengefasst

lassen sich Anlagen beliebiger Größe bauen.

Die DMI-Wechselrichter werden in der Schutz-

art IP 65 angeboten und haben grundsätzlich

einen Trafo zur Potentialtrennung. Für Klein-

windanlagen bis 1000 Wp werden spezielle

DMI-Windwechselrichter zur Netzeinspeisung

angeboten. Für den Betrieb von Brennstoff-

zellen werden die DMI-BZ in den Leistungs-

bereichen von 300 W bis 1000 W angeboten.

Darüber hinaus ist Dorfmüller Solaranlagen

als innovatives Unternehmen dabei, Zubehör

für Smart Grid-Systeme anzubieten. Die

DMI-Technologie hat damit Alleinstellungs-

merkmale.

1986

10

D-71394 Kernen

Dorfmüller

Solaranlagen GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 15

D-71394 Kernen-

Rommelshausen
Phone: +49 (0) 71 51/9 49 05-0

Fax: +49 (0) 71 51/9 49 05-40

dmi@dorfmueller-solaranlagen.de

DMI-Wechselrichter für

Photovoltaikanlagen, Klein-

windräder, Brennstoffzellen /

DMI-inverters for photovoltaic

installations, small-scale wind

plants, fuelcells

Entwicklung, Produktion

und Vertrieb von

DMI-Wechselrichtern /

Development, production

and sales of DMI-inverters

Dorfmüller Solaranlagen is one of the

first companies that has made developments in

the photovoltaic sector already in 1986. These

developments have resulted in the modular

inverter system DMI. One of the great advan-

tages of this system is the significant low input

voltage of 25–70 V. Performance goes from

150 W – 1500 W. Added in fields, it is possible

to create installations of any desired size. The

modular inverter system DMI is offered in

IP 65 type of enclosure and generally has a

transformer for potential separation. For

smallscale wind plants, special DMI inverters

for utility interactive operation are manu-

factured. For the operation of fuelcell,

DMI-BZ are offered with a performance of

300 W – 1000 W. As an innovative company,

Dorfmüller Solaranlagen is also offering

components for smart-grid-systems. The

forward-looking DMI technology has there-

fore an unique selling point.    
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Wir sind der Spezialist für moderne

Solartechnologie und hochwertige Solarmo-

dule. Unser internationales Team verbindet

die Solarwelt durch Qualität und Service.

E-Energy bietet als Vertriebsorganisation

langjährige Markterfahrung, zuverlässige

Qualität und hohe Servicebereitschaft.

Unsere mono- und polykristallinen „sungreen-

Module“ werden in strategischen Allianzen

mit auditierten Herstellern produziert.

sungreen-Merkmale sind:

in der Fertigung

Lassen Sie die Sonne und „sungreen“ für

sich arbeiten!    

2000

10

Stuttgart

sungreen energy GmbH

Leitzstraße 45

D-70469 Stuttgart

Phone: +49 (0) 7 11/4 90 66-4 47

Fax: +49 (0) 7 11/4 90 66-2 38

info@sungreen-energy.com

www.sungreen-energy.com

We are the specialist for modern solar

technology and premium solar modules.

Our international sales organization offers

long term market knowledge, reliable quality

and willingness to serve our customers. Our

mono- and polycrystalline “sungreen” mod-

ules are produced in strategic alliances with

audited manufacturers. sungreen-modules

feature:

Quality Management

Let the sun and „sungreen“ work for

you!    
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Die EnBW, Deutschlands drittgrößtes

Energieversorgungsunternehmen, setzt auf

erneuerbare Energien. Deshalb fördern und

betreiben wir neben Wasser, Wind und

Biomasse auch Fotovoltaikanlagen in jeder

Größenordnung für Kommunen, Industrie

und Privathaushalte.

Der Einsatz von Fotovoltaikanlagen ist eine

hocheffektive Umweltschutzmaßnahme und

zugleich eine vorteilhafte Kapitalanlage mit

garantierten Vergütungssätzen für 20 Jahre.

Der EnBW Solar Service bietet ihren Kunden

eine umfassende Betreuung – von der Planung

in Verbindung mit einer Wirtschaftlichkeits-

berechnung über die Installation bis hin zur

Inbetriebnahme der fertigen Anlage. Dabei

stellt sie sich konsequent auf die örtlichen

Gegebenheiten und individuelle Kunden-

anforderungen ein.

Bereits 1984 errichtete die EnBW die erste

Fotovoltaikanlage. Im letzten Jahr hat sie mit

den Solarparks in Ulm-Eggingen und Leiber-

tingen ihre installierte Leistung im Bereich

Fotovoltaik von 3,5 MW auf rund 10 MW

erhöht und damit fast verdreifacht. Mittler-

weile betreibt die EnBW Erneuerbare

Energien GmbH insgesamt 39 Anlagen in

Baden-Württemberg.    

1997 Gründung der EnBW

Energie Baden-Württemberg AG

(erstes Vorgängerunternehmen

Gründung 1899)

20.000

Konzernsitz Karlsruhe

EnBW Energie

Baden-Württemberg AG

Durlacher Allee 93

D-76131 Karlsruhe

Vertrieb-RegionalAG@enbw.com

www.enbw.com

Strom, Gas,

Energie- und

Umweltdienstleistungen

Energie

EnBW, Germany’s third largest energy

supply company, focuses on renewable ener-

gies. This is why the company operates all

different sizes of photovoltaic systems for local

authorities, industries and private households,

alongside its hydropower and wind power

facilities.

Photovoltaic systems are a highly effective

environmental measure and a beneficial invest-

ment at the same time, with guaranteed

payment rates for a period of 20 years.

EnBW Solar Service offers your clients exten-

sive customer care from the planning stage,

with a cost-effectiveness calculation, through

to the installation and initialisation of the

finished system. The service is consequentially

adapted to the local conditions and individual

customer requirements.

EnBW setup the first photovoltaic system in

1984. In the last year, the company increased

its installed power in the area of photovoltaic

from 3.5 MW to around 10 MW with the solar

parks in Ulm-Eggingen and Leibertingen,

therefore almost tripling it. EnBW Erneuer-

bare Energien GmbH now operates a total of

39 facilities in Baden-Württemberg.    



Photovoltaic Guide

Den Grundstein für die moderne Solar-

technologie legte die zielstrebige und uner-

müdliche Arbeit einiger Idealisten und Perfek-

tionisten, die sich bereits vor Jahrzehnten dem

Ziel einer lebenswerten Zukunft für nach-

folgende Generationen verschrieben haben.

Gegründet im Jahr 1987 durch Diplom-

Ingenieur I. Samak ist Engcotec ein Unter-

nehmen, das insbesondere auf Photovoltaik

spezialisiert ist. Ein Team engagierter Fach-

leute liefert maßgeschneiderte Lösungen für

Eigenentwicklungen und Projektierung über

Installation und Wartung von Solarprojekten

jeder Größenordnung im In- und Ausland.

So gewann Engcotec in den vergangenen

Jahren einige der bedeutendsten Projekte im

Bereich der Solartechnologie in Deutschland:

Lehrter Bahnhof Berlin: Engcotec erstellt

eine 189-kW-Anlage auf dem Glasdach eines

der modernsten Bahnhöfe der Welt. Jedes

der 780 Module ist eine Einzelanfertigung.

Neues Bundeskanzleramt Berlin: Auf dem

Dach des Verwaltungsfl ügels erstellt Engcotec

eine ca. 1.200 m² große Anlage mit einer

Spitzenleistung von 152 kW.

Mercedes Benz – Fabrik der Zukunft: 1997

die größte gebäudeintegrierte PV-Anlage in

Europa mit einer Gesamtleistung von 435 kW.

Die Engcotec Unternehmensphilosophie ver-

bindet Streben nach höchster Qualität und

Perfektion mit Servicebereitschaft im Bereich 

des Einsatzes erneuerbarer Energien.   

1987
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Stuttgart

Engcotec Engco Advanced

Technology GmbH

Kronprinzstraße 12

D-70173 Stuttgart

Phone: +49 (0) 7 11/2 22 96-76

Fax: +49 (0) 7 11/2 22 96-7 77

engcotec@engcotec.de

www.engcotec.de

Projektierung/Projecting

Installation

Wartung/Maintenance

Gebäudeintegrierte PV/

Building-integrated PV

Freilandanlagen/

Stand-alone systems

Solarbetriebene Straßenlampen/

Solar street lights

Insellösungen/Island solutions

Modern solar technology is based

mainly on the work of a small number of

companies and individuals and their continual

work towards the goal of clean and sustain-

able energy for future generations.

Engcotec GmbH, founded in 1987 by

Engineer Ibrahim Samak, specialized in photo-

voltaics. Tailor-made project consulting, pro-

ject execution, on-site training, project follow-

up and maintenance from a single contractor

are the core competence areas leading to

satisfaction of each customer’s requirements.

Engcotec won some major solar projects in

Germany in the past years:

The New Main Station, Berlin: Engcotec has

installed the solar roof on one of the most

modern railway stations in the world: Each one

of the 780 modules integrated into the station’s

glass roof is unique in its dimensions.

New Chancellory, Berlin: Engcotec won the

order to install a 1200 m2 photovoltaic

system. It has a peak power of 152 kW and

is perfectly integrated in the building.

Mercedes Benz – ”Factory of the Future“: This

was the biggest project of its type in Euro pe

in 1997. A 435 kW PV generator of 5,000 m2

provides an annual yield of 350 MWh.

Engcotec’s philosophy is to combine technical

expertise with a high level of personal service.

The Engcotec label is a guarantee for quality,

reliability and value for money.   
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Ferrotec bietet Lösungen auf Basis

von Spitzentechnologie. Dadurch entstehen

beim Kunden präzise und zuverlässige Produk-

tionssysteme. Die Firma wurde 1980 gegrün-

det. Basierend auf der Kerntechnologie von

ferromagnetischer Flüssigkeit und der daraus

resultierenden Ferrofluidic® Dichtungstech-

nologie entstand eine wachstumsstarke

Firmengruppe mit einem auf unsere Kunden

zugeschnittenen Produktportfolio. Ferrotec

ist ein weltweit führender Hersteller, An-

bieter und Distributor von hochwertigen

Materialien, Komponenten und Lösungen,

die einen breiten Einsatzbereich in End-

produkten, Produktionssystemen und

industriellen Lösungen haben.    

1980

50

Unterensingen (Stuttgart)

Ferrotec GmbH

Seerosenstraße 1

D-72669 Unterensingen

Phone: +49 (0) 70 22/92 70-0

Fax: +49 (0) 70 22/92 70-10

info@de.ferrotec.com

www.ferrotec.com

Kristall-Zuchtanlagen/

Crystal Growing Systems

Drahtsägen/Wire-Saw

(Cropping/Bricking/Wafering)

Quarz Tiegel für Silizium

Kristall-Zuchtanlagen/

Quartz Crucible for Silicon

Crystal Growing Systems

Wafer für Solarzellen /

PV Solar Wafers/

Photovoltaik / Photovoltaic

Ferrotec provides customers with

advanced technology solutions that make

their products work better, more precisely,

and more reliably. Founded in 1980 on a tech-

nology core of FerroFluid magnetic liquid

and Ferrofluidic® sealing products, our

company and our product portfolio have

grown to meet the evolving needs of our

customers. Ferrotec is a world leading manu-

facturer, marketer and distributor of advanced

material, component and assembly solutions

used in a broad array of end products, manu-

facturing systems and industries.    
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Das Fraunhofer-Institut für Solare

Energiesysteme ISE setzt sich für ein nach-

haltiges, wirtschaftliches, sicheres und sozial

gerechtes Energieversorgungssystem ein. Es

schafft technische Voraussetzungen für eine

effiziente und umweltfreundliche Energie-

versorgung in Industrie-, Schwellen- und

Entwicklungsländern. Hierzu entwickelt das

Institut Materialien, Komponenten, Systeme

und Verfahren in insgesamt sieben Geschäfts-

feldern. Über die Grundlagenforschung hinaus

beschäftigt es sich mit der Entwicklung

von Produktionstechniken und Prototypen

sowie der Ausführung von Demonstrations-

anlagen und dem Betrieb von Testzentren.

Das Institut berät, prüft und stellt Know-how

und technische Ausrüstung für Dienstleis-

tungen zur Verfügung.

Das Fraunhofer ISE Labor- und Servicecenter

Gelsenkirchen sowie das Center für Silizium-

Photovoltaik CSP in Halle/Saale und das

Technologiezentrum Halbleitermaterialien

THM in Freiberg sind Außenstandorte des

Instituts, die sich der Solarzellen- bzw. der

Halbleiter-Materialentwicklung widmen. Das

Fraunhofer Center for Sustainable Energy

Systems CSE in Boston arbeitet in enger

Kooperation mit dem Massachusetts Institute

of Technology MIT. Schwerpunkte der

Aktivitäten sind die Solartechnik und das

energieeffiziente Bauen.

1981

1.000 (incl. Studenten / students)

Freiburg

Fraunhofer-Institut für

Solare Energiesysteme ISE

Heidenhofstraße 2

D-79110 Freiburg

Phone: +49 (0) 7 61/45 88-0

Fax: +49 (0) 7 61/45 88-90 00

info@ise.fraunhofer.de

www.ise-fraunhofer.de

Forschung und Entwicklung /

Research and Development

Testzentren / Test Facilities

Energieeffiziente Gebäude und

Gebäudetechnik / Energy-Efficient

Buildings and Technical Building

und funktionale Oberflächen /

Applied Optics and Functional

Photovoltaik / Silicon Photovolta-

Technologien / Alternative Photo-

tive Stromversorgung / Renewable

technologie /Hydrogen Technology

The Fraunhofer Institute for Solar

Energy Systems ISE is committed to promoting

energy supply systems which are sustainable,

economic, safe and socially just. It creates

technological foundations for supplying

energy efficiently and on an environmentally

sound basis in industrialized, threshold and

developing countries. To this purpose, the

Institute develops materials, components,

systems and processes for seven different

business areas. With activities extending well

beyond fundamental scientific research, the

Institute is engaged in the development of

production technology and prototypes, the

construction of demonstration systems and

the operation of testing centers. The Institute

plans, advises, tests and provides know-how

and technical facilities as services.

The external laboratories and outposts of

Fraunhofer ISE, whose focus is on the develop-

ment of materials for solar cells or semicon-

ductors, are the Laboratory and Service Center

LSC in Gelsenkirchen, the Center for Silicon

Photovoltaics CSP in Halle on the Saale and

the Technology Center for Semiconductor

Materials THM in Freiberg. The Fraunhofer

Center for Sustainable Energy Systems CSE

in Boston cooperates closely with the Mas-

sachusetts Institute of Technology MIT.

Activities concentrate on solar technology

and energy-efficient building.    
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HB-TECH hat sich auf Herstellung und

Vertrieb von Photovoltaikmodulen, Montage-

und Betriebstechniken spezialisiert. Die eigene

Produktion und Qualitätssicherung in Fernost

gewährt HB-TECH eine Ausnahmestellung in

der Branche. Sie garantieren Unabhängigkeit

bei Entwicklung und Umsetzung, ein Höchst-

maß an Flexibilität und ein sehr gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis. Kunden profitieren so

von echten Innovationen mit hohem Nutzwert.

Überdurchschnittliche Leistungsdaten bei

erweiterten Garantieleistungen stellen einen

effizienten Einsatz und eine lange Lebensdauer 

der Module sicher. Jedes Modul trägt einen

eindeutigen Herstellervermerk und ist dadurch

weder kopier- noch fremdverwertbar. Die

Reklamationsquote liegt dank dieser Maßnah-

me weit unter einem Prozent. Außer gängi-

gen Photovoltaikmodulen bietet HB-TECH

PV-Lösungen für besondere Einsatzzwecke

sowie Sonne-/Wind-Hybridlösungen und Off-

Grid-Systeme zum netzunabhängigen Betrieb.

Aktuelle Entwicklungen sind zum Patent

angemeldet und werden derzeit zur Serienreife

geführt.

HB-TECH unterhält über die Schweizer

Zentrale Niederlassungen in fünf europäischen

Ländern sowie Mittelamerika und Afrika.

Weitere sind in Planung.    

2005

11

Reutlingen

HB-TECH AG Deutschland

Auchtertstraße 8

D-72770 Reutlingen

Phone: +49 (0) 71 21/2 84 65-0

Fax: +49 (0) 71 21/2 84 65-29

info@hb-tech.de

www.hb-tech.de

Mono- und polykristalline

PV-Module, Lösungen für netz-

unabhängige Energieversorgung,

Innovative Anschlusselemente,

Kleinkraftwindrad / Monocrys-

talline and polycrystalline PV

modules, Solutions for network-

independent energy supply,

Innovative connection elements,

Small-scale wind turbine

Entwicklung, Produktion,

Beratung und Planung,

Realisierung /

Development, Production,

Consulting and Planning,

Realisation

HB-TECH specialises in the manufac-

ture and sale of photovoltaic modules, instal-

lation and operation technology. HB-TECH

enjoys a superior status in the sector by having

its own production and quality assurance in

the Far East. They guarantee independence

in development and implementation, the

utmost flexibility and an optimum price-per-

formance ratio. Customers can benefit from

true innovations with high efficiency. Above-

average performance and extended warranty

services ensure efficient use and a long mo-

dule service life. Each module has a unique

manufacturer identification and can neither

be copied nor exploited. Thanks to this

measure, the complaints quota is well below

one percent. In addition to standard photo-

voltaic modules, HB-TECH offers PV solutions

for special applications, solar-wind hybrid

solutions and off-grid systems for network-

independent operation. Patents for current

developments have been applied for and

these are currently being prepared for series

production.

From its Swiss central office, HB-TECH

maintains subsidiaries in five European coun-

tries as well as in Central America and Africa.

More are in the planning stage.    
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Der Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH)

Werner Hitzler lebt seit 1999 nach dem

Motto:

SONNE FÜR JEDEN!

Mittlerweile hat Hitzler Solarsysteme GmbH 

unzählige Vorträge gehalten und Beratungen

bei mehr als 3500 Familien und Architekten

durchgeführt. Es wurden mehr als 70 MW an

Modulen verkauft und installiert.

Materialien höchster Güte werden eingesetzt.

Nur solche, die sich bereits mehrere Jahre

bewährt haben kommen zum Einsatz. Seit dem

Jahr 2007 arbeitet die GmbH als Premium-

Partner mit Day4 Energy Inc. zusammen,

einem PV-Modulhersteller aus Kanada, der

seine Hochleistungsmodule in der Region

Zimmern ob Rottweil und europaweit ver-

kauft. 10 Jahre Produktgarantie, nur Plussor-

tierung und die neue Guardian Technologie

mit 9 Bypass-Dioden sind nur einige Vorteile,

welche die Day4 Module dem Kunden bieten.

So können diese Module auch bei Teilbeschat-

tung hervorragende Erträge erwirtschaften.

Weiter verwendet Hitzler Solarsysteme GmbH

ausschließlich Solarkabel mit 6 qmm Quer-

schnitt. Das Haltesystem besteht aus einem

Kreuzverband als Einlegesystem zur verwin-

dungsfreien Montage der Module.

2009 wurde mit Day4 Energy Inc. die größte

Aufdachanlage in Baden-Württemberg mit

2,366 MW installiert.

„Die höchste Garantie- und Sicherheits-

leistung für den Kunden sowie gut

geschultes Personal sind auch meine

Garantien, noch lange am Markt zu sein,“

sagt Werner Hitzler.    

1999

15

Wurmlingen

Hitzler Solarsysteme GmbH

Spinnfabrik 2

D-78573 Wurmlingen

Phone: +49 (0) 74 61/78 00 59

Fax: +49 (0) 74 61/96 78 03

info@hitzlersolar.de

www.hitzlersolar.de

Beratung, Verkauf, Realisierung

und Überprüfung von PV-Anlagen

Consulting, Sales, Implementation 

and Monitoring of PV-Systems.

Photovoltaik / Photovoltaics

Since 1999 the managing director

Dipl.-Ing. (FH) Werner Hitzler lives and

represents the following motto:

SUN FOR EVERYONE !

Meanwhile Hitzler Solarsysteme GmbH has

been held numerous lectures and consul-

tations with more than 3500 families and

architects and more than 70 MW of modules

have been sold and installed.

Materials of highest quality which have been

proofed for several years will be chosen and

installed. Since 2007 the company is premium

partner of Day4 Energy Inc., a well-known

manufacturer of PV-Modules in Canada. These

highly effective modules will be sold in the

region of Zimmern ob Rottweil as well as

allover in Europe. 10 years of product guaran-

tee, only plus sorting and the new Guardian

technology with 9 bypass-diodes are just a

few benefi ts which Day 4 modules are granting

to its customers. Therefore these modules are

able to generate excellent results although in

case of partial shade.

Furthermore Hitzler Solarsysteme GmbH

uses exclusively solar cable with 6 qmm cross

section. The fastening system consists of a

cross dressing as an insert system for a twisting

free installation of the modules.

In 2009 there was installed the largest rooftop

system with 2,366 MW in Baden-Württemberg 

in co-operation with the manufacturer Day4

Energy Inc.

“Maximum guarantee- and reliability efforts

for the customer as well as well-trained staff

will be also my guarantee to stay on the market

for a long time,“ says Werner Hitzler.    
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Mit ausgefeilten Produktideen und

spürbarer Kundenorientierung ist K2 Systems

der sympathische Partner im Bereich Monta-

gesysteme für Solartechnik. Internationale

Kunden schätzen die bewährten Konstruk-

tionen für den Einsatz auf Dächern, an

Fassaden sowie bei Freiland- und Individual-

lösungen. Montagesysteme von K2 Systems

überzeugen durch ansprechendes Design

und viele durchdachte Details. Hochwertige

Materialien und deren qualitätsbewusste

Verarbeitung garantieren beste Funktionalität

und Langlebigkeit. Unser Sortiment besteht

aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimm-

ten Komponenten – das senkt den Material-

aufwand, erleichtert die Montage und spart

Zeit und Geld. Um die dynamische Ent-

wicklung unseres Unternehmens zu sichern,

arbeiten wir permanent an der weiteren

Optimierung unserer Produktpalette. In

diesen Prozess fl ießen auch die Erfahrungen

aus dem persönlichen Dialog mit unseren

Kunden mit ein.

Heute werden von Leonberg aus Projekte auf

dem aktuellsten Stand der Technik in jeder

Größenordnung und weltweit realisiert. Von

Großprojekten bis zu den Details und Lösun-

gen, mit denen unser Team von K2 Systems

Tag für Tag auf ’s Neue überzeugt – dank bester

Qualität und erstklassigem Service.    

2004

90

Leonberg

Niederlassungen / Benches:

Italien und Frankreich

K2 Systems GmbH

Riedwiesenstraße 13–17

D-71229 Leonberg

Phone: +49 (0) 71 52/35 60-0

Fax: +49 (0) 71 52/35 60-1 79

info@k2-systems.de

www.k2-systems.de

Montagesysteme für

Photovoltaikanlagen /

Mounting systems for

solar technology

Solartechnik – Aufdach und

Fassade, Flachdach, Freiland /

Mounting systems for solar

technology, facade – on roof –,

fl at roof – and ground

mounted systems

With sophisticated product ideas and

a noticeable customer focus, K2 Systems is the

sympathetic partner in the mounting systems

for solar technology sector. International

customers value our tried and tested designs

for use on roofs and walls, as well as ground

mounted solutions and individual solutions.

K2 mounting systems impress with their

appealing design and many well thought out

details. High quality materials and a quality-

conscious fi nish guarantee the highest function -

ality and durability. Our range is comprised

of just a few, perfectly coordinated compo-

nents. This lowers the cost of materials,

simplifi es installation and saves time and

money. As a young company with branches

in Italy and France, we believe in cooperation

in a spirit of partnership. In order to endure

the dynamic development of our company,

we permanently strive to further optimise our

product range. The knowledge we gain from

personal interaction with our customers also

has an infl uence in this process.

Today projects from our head offi ce in

Leonberg projects based on state of the art

technology are being realised in every size

and all over the world. From large projects

down to the smallest details and solutions,

our K2 Systems team satisfi es customers day

after day – thanks to top quality and fi rst-class

service.
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Seit 58 Jahren entwickelt und produziert

die Kabelwerke Villingen GmbH (KWV),

hervorgegangen aus der EIW, Spezialkabel für

ganz besondere Anforderungen im Maschinen-

bau, in der Medizintechnik, für die Audio- und

Videotechnik, für Automatisierungssysteme,

Mess- und Regeltechnik sowie Solartechnik.

Im letzten Jahr konnte KWV die Umsatz-

steigerung von ca. 44 % erzielen. Der Grund

dieses Erfolges: Photovoltaikleitung SolarVill®!

In der 2010 errichteten Solarfabrik entstehen

Photovoltaikleitungen für den europäischen

(VDE und TÜV approbiert) und den amerika-

nischen Markt (UL approbiert), sowie Zwil-

lingsleitungen, die die Verlegezeit um 50 %

reduzieren. Alle Leitungen gewährleisten

absolute Witterungsresistenz und gleichzeitig

eine garantierte Lebensdauer von 25 Jahren.

So liegen die besonderen Stärken der KWV

nicht nur in der Herstellung, bei den besten

Ingenieuren und einer außerordentlichen

Bevorratung, sondern vornehmlich in der

Lösung komplexer und schwieriger Aufgaben-

stellungen bei der Entwicklung und Produk-

tion kundenspezifischer Kabellösungen.    

2004

91

Villingen-Schwenningen

Kabelwerke Villingen GmbH

Am Krebsgraben 3/1

D-78048 Villingen-Schwenningen

Phone: +49 (0) 77 21/2 06 17-0

Fax: +49 (0) 77 21/2 06 17-90

info@kwv-vs.de

www.kwv-vs.de

Kabel und Leitungen/

Wires and cables

Photovoltaikleitungen, Medizin-

kabel, Audio/Video Leitungen,

Koaxialkabel, Sensorleitungen,

Schleppkettenleitungen, Torsions-

leitungen, Hochspannungsleitun-

gen, Halogenfreie Leitungen,

Spezialkabel, Flachbandleitungen

Photovoltaic Wires, Medical cab-

les, Audio/Video cables, Coaxial

cables, Chain cables, Sensor

cables, Torsion cables, High-vol-

tage cables, Ribbon cables,

Halogenfree Cables,

Special cables

For 58 years, Kabelwerke Villingen

GmbH (KWV), which was at its origin a

property of EIW, develops and produces cables

for any specific needs related to solar energy,

machinery, robots and automated assembly

systems, control & measure systems, medical

technology and audio-video components.

In the few last years, the turnover of the

company increased from about 44%. The

secret of this success: Photovoltaic cables!

In order to answer to the increasing demand,

KWV opened a new factory in 2010, which

serves exclusively the production its PV cable,

the Solarvill®, which is both VDE and TÜV

certified. A twin version of the Solarvill® is

also proposed, which allows reducing the

installation time of about 50 %, as well as a

UL certified version, designed specially for

the American market. Highly resistant to

any outdoor influences, all those cables are

covered by a 25 years guarantee.

Counting on its new factory equipped with the

most modern facilities, the best engineers and

a large storing capacity, KWV could fulfil any

particular need and by developing customized

cables.
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Die KACO new energy GmbH mit

Stammsitz in Neckarsulm ist einer der größten

Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern.

Seit 1999 hat das Unternehmen Wechselrichter

mit einer kumulierten Leistung von über

2 Gigawatt ausgeliefert. Niederlassungen in

den USA, Italien, Frankreich, Griechenland

und Südkorea sowie Vertretungen in allen

wichtigen Märkten beliefern die Kunden.

KACO new energy produziert überwiegend

in Deutschland. So sollen nicht nur Wert-

schöpfung und Arbeitsplätze in der Region

Heilbronn-Franken erhalten bleiben, auch die

gute Qualifikation der Mitarbeiter ist eine

wichtige Voraussetzung für hochwertige Pro-

dukte. Als erster Hersteller gab KACO new

energy sieben Jahre Garantie auf seine Wech-

selrichter und brachte bereits 1999 einen der

ersten in Serie gefertigten Wechselrichter ohne

Trafo auf den Markt. Damit gehört das Unter-

nehmen zu den Wegbereitern der trafolosen

Wechselrichtertechnik, mit der sich höhere

Wirkungsgrade erzielen lassen. Voraussetzung

für diese Schrittmacherfunktion sind Inves-

titionen in Forschung und Entwicklung. Daher

arbeitet jeweils ein Team in Neckarsulm, in

Kassel und in Seongnam in Südkorea an der

Entwicklung von Wechselrichtern.

Deren Produktion verläuft emissionsfrei –

denn die werkseigenen Solaranlagen produ-

zieren mehr Strom als in der Fertigung

verbraucht wird.    

1999

560

Neckarsulm

KACO new energy GmbH

Carl-Zeiss-Straße 1

D-74172 Neckarsulm

Phone: +49 (0) 71 32/38 18-0

Fax: +49 (0) 71 32/38 18-7 03

info@kaco-newenergy.de

www.kaco-newenergy.de

KACO new energy GmbH with its

headquarters in Neckarsulm, Germany, is a

leading global manufacturer of photovoltaic

inverters. The company has produced over

2 Gigawatt of PV inverters since 1999. Branches

in the USA, Italy, France, Greece and South

Korea, as well as sales offices in all important

markets have been established to distribute

the company’s products.

KACO new energy’s hallmark is its demanding

attitude: KACO new energy was the first

manufacturer to offer the seven year warranty

on its solar inverters. As early as in 1999, KACO

new energy launched one of the first series-

manufactured inverters without a transformer.

This made KACO new energy a pioneer in

the field of transformerless inverter technolo-

gy, which yields higher degrees of efficiency.

Investments in research and development

are key requirements for KACO new energy

to maintain this position. Therefore, KACO

new energy has established designated

research teams in Neckarsulm and in Kassel,

Germany, as well as a team in Seongnam in

South Korea.

The inverters are manufactured in emission-

free factories. The in-house photovoltaic

systems generate more power than the pro-

duction consumes.
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Die KNUBIX GmbH bietet Ihnen

innovative Flachdach-Montagesysteme für

Photovoltaik-Großanlagen auf Industrie- und

Gewerbebauten an. Die zum Patent angemel-

deten Montagesysteme KNUBIX® 100 und

KNUBIX® 80 wurden speziell für die Anfor-

derungen großflächiger Aufdachanlagen

entwickelt. Das intelligente Klick-System

besticht durch seine hohe Qualität, ist schnell

und einfach zu installieren und überzeugt

mit folgenden Vorzügen:

tem für Photovoltaik-Großanlagen

durchdringung

Breite von 950–1002 mm bzw. 798–830 mm

geeignet.

Damit stehen jetzt auch anspruchsvolle

Flachdächer für die ertragreiche Gewinnung

von Sonnenstrom zur Verfügung. Mit einer

Systemstatik zu jeder Anlage garantieren

wir Ihnen Qualität und Sicherheit.

Seit dem Jahr 2009 beliefern wir europaweit

Installateure und Großhändler. Die abgesetzte 

Menge beläuft sich auf stolze 30 MWp.    

2009

8

Bodnegg

(near Lake of Constance)

Knubix GmbH

Birkenstraße 4

D-88285 Bodnegg/Rotheidlen

Phone: +49 (0) 75 20/9 66 70 50

Fax: +49 (0) 75 20/9 66 70 55

info@knubix.com

www.knubix.com

The KNUBIX GmbH offers a flat roof

mounting system for large photovoltaic arrays

on industrial and commercial buildings. The

patentpending flat roof mounting system

KNUBIX® 100 and the advanced KNUBIX®

80 system were developed specifically to meet

the requirements of largescale on-roof systems.

This high quality click-system features:

examined

or 798–830 mm) 

That means that even difficult flat roofs can

now be suitable for efficient harvesting of

solar power.

Since 2009 we supply PV-installation-compa-

nies and retailers worldwide. We sold 30 MWp

already.    
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Die KOSTAL Solar Electric GmbH ist

eines der jüngsten Familienmitglieder der

KOSTAL-Gruppe. Sie wurde 2006 unter dem

Dach der KOSTAL Industrie Elektrik gegrün-

det. Das Leistungsspektrum umfasst Produkt-

und Anwendungslösungen für Photovoltaik

sowie den Vertrieb der PIKO-Wechselrichter.

Der Standort Freiburg beschäftigt derzeit über

25 Mitarbeiter und steht unter der Leitung

von Geschäftsführer Werner Palm. 2009 sind

Auslandsniederlassungen in Frankreich, Italien

und Spanien gegründet worden, 2010 folgte

Griechenland.

Die KOSTAL Gruppe ist ein Unternehmen

mit Tradition. Es wurde 1912 von Leopold

Kostal in Lüdenscheid gegründet. 15 Jahre

später gelang der konsequente Einstieg in den

Bereich der Automobil Elektrik. Heute brin-

gen Helmut Kostal und in vierter Generation

sein Sohn Andreas Kostal ihren unterneh-

merischen Geist erfolgreich in das Familien-

unternehmen ein. Die vier Geschäftsbereiche

Automobil Elektrik, Industrie Elektrik, Kon-

takt Systeme und Prüftechnik sind mit einer

eigenen Ausstattung hinsichtlich Ressourcen

und Kapital versehen, um eine Unabhängig-

keit voneinander zu gewährleisten. Die um-

fassenden Erfahrungswerte, die Philosophie

und die starke Gemeinschaft der KOSTAL

Gruppe verbinden sie jedoch eng mit-

einander.

2006
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Freiburg im Breisgau, Germany

KOSTAL Solar Electric GmbH

Hanferstraße 6

D-79108 Freiburg

Phone: +49 (0) 7 61/70 38 70-0

Fax: +49 (0) 7 61/70 38 70-19

info-solar@kostal.com

www.kostal-solar-electric.com

KOSTAL Solar Electric GmbH is one of

the youngest family members of the KOSTAL

Group. It was founded in 2006 under the

umbrella of KOSTAL Industrial Electronics.

Its business activities cover product and appli-

cation solutions for the photovoltaic sector

and sales and marketing of the PIKO inverters.

The plant in Freiburg, Germany, currently

employs more than 25 staff under the direction

of Managing Director Werner Palm. In 2009,

the company set up offices in France, Italy

and Spain and in 2010 in Greece.

The KOSTAL group is a company with tradi-

tion. The foundation stone of the KOSTAL

family was laid in 1912 by Leopold Kostal in

Lüdenscheid. 15 years later, the company

successfully and consequently entered the

field of automotive electronics. Today, Helmut

Kostal and the fourth generation of the family,

his son Andreas Kostal, successfully use their

entrepreneurial spirit in managing the family-

run company. The four divisions automobile

electrical, industrial electronics, connectors

and test technology have their own facilities

in terms of resources and capital in order to

ensure their independence from each other.

But the strong community of the KOSTAL

group and the associated experience connect

them closely with each other.    
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Krannich Solar gehört zu den Photo-

voltaikpionieren der ersten Stunde. Mit über

250 Mitarbeitern und 16 Niederlassungen

weltweit zählt das Unternehmen zu den

führenden Systemanbietern in Europa.

Kurt Krannich sieht in den erneuerbaren

Energien die Energiequelle der Zukunft. An

dieser Entwicklung im Bereich Photovoltaik

teilzuhaben war stets das erklärte Ziel und

der Motor für den Erfolg.

Die Stärke von Krannich Solar liegt im

hohen Qualitätsanspruch in allen Bereichen:

Produkte, Kundenservice und die verlässliche 

Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferan-

ten. Nur hochwertige Komponenten werden

ins Lieferprogramm aufgenommen, jedes

Produkt durchläuft eine strenge Qualitäts-

prüfung.

Persönliche Kundenbetreuung gehört ebenso

zum Service wie die durchgängige Projekt-

begleitung. Anfragen von Endkunden werden

direkt an Partnerinstallateure der jeweiligen

Region weitergeleitet. Das Partnerprogramm

unterstützt bei Messeauftritten und der End-

kundengewinnung. Außerdem besteht ein

umfangreiches Angebot an Seminaren rund

um das Thema Photovoltaik.

All dies hat Krannich Solar zu einem starken

Partner für den PV-Installateur gemacht. Für

jeden Kunden und jedes Projekt, vom Carport

bis zum Solarpark.

1995

über 250 (Stand Oktober 2010)

Weil der Stadt

Krannich Solar GmbH & Co. KG

Heimsheimer Straße 65/1

D-71263 Weil der Stadt

Phone: +49 (0) 70 33/30 42-0

Fax: +49 (0) 70 33/30 42-2 22

info@krannich-solar.com

www.krannich-solar.com

Photovoltaik-Systemanbieter

Krannich Solar is one of the original

photovoltaic pioneers. With over 250 em-

ployees and 16 subsidiaries worldwide, the

company ranks among the top 5 photovoltaic

system providers in Europe. Since founding

the company in 1995, owner Kurt Krannich

has followed a clear vision. He believes that

supplying 100 % of the world’s energy from

renewable sources is not only desirable, but

also a possible reality. Playing an active part

in this development was always the driving

force behind the company’s success.

The second fundamental aspect of this

success is based on high quality standards:

Quality of products, services and dependable

collaboration with customers and suppliers.

Krannich customers receive thorough training

and regular updates on all matters relating to

photovoltaics. A wide range of seminars is

offered: from the latest installation technology

to profitability calculations, the company

keeps its partners up-to-date. Each customer is

supported individually by a personal customer

adviser. Enquiries from end-users are for-

warded directly to our installation partners in

the relevant region. The company’s partner

program supports customers in their promo-

tional activities and when exhibiting at trade

fairs or in-house events.

All this has made Krannich Solar a strong part-

ner for the PV industry, for each customer

and every project, from carports to solar

farms.
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Als familiengebundenes Unternehmen

ist die KREMPEL-GROUP ein unabhängiger

Produzent von hochwertigen Halbzeugen

und ein führender, global agierender System-

lieferant von modernen Werkstoffen. Mit ihren

Elektroisolierstoffen, Verbundwerkstoffen,

Basismaterialien und Speziallaminaten genießt

die Unternehmensgruppe weltweit ein hohes

Ansehen und gehört in vielen Bereichen zu

den Weltmarktführern. In ihren Produktions-

stätten in Deutschland, England, Polen sowie

China werden mehr als 1000 Mitarbeiter

beschäftigt. Vertriebsgesellschaften in Öster-

reich, Großbritannien, den USA, Thailand und

China sichern den schnellen Service vor Ort.

Weltweit bekannt unter dem Markennamen

AKASOL® schützen die Speziallaminate von

KREMPEL die Rückseite teurer Solarmodule

über Jahrzehnte hinweg zuverlässig gegen

Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, Luft-

feuchtigkeit, Mikropartikel, Schadgase und

Temperaturwechsel. Dank ihrer einzigartigen

mehrschichtigen Zusammensetzung aus

Fluorpolymerfolien (wie z. B. TEDLAR®-PVF-

Folie und KYNAR®-PVDF-Folie) und

Polyesterfolien zeichnen sich die Rückwand-

laminate durch vorzügliche mechanische,

elektrische und chemische Eigenschaften

sowie eine außerordentliche Wetterbeständig-

keit aus. Große Produktvielfalt durch unter-

schiedliche Dickenkombinationen und

unterschiedliche Folienfarben.    

1871

1.000

Vaihingen/Enz

KREMPEL GmbH

Papierfabrikstraße 4

D-71665 Vaihingen / Enz

Phone: +49 (0) 70 42/9 15-0

Fax: +49 (0) 70 42/1 59 85

info@krempel-group.com

www.krempel-group.com

Rückwandlaminate für

PV-Module/

Backsheet for PV modules

As a family-owned company, the

KREMPEL-GROUP is an independent

manufacturer of high-quality semi-finished

products and a leading global operational

systems supplier of modern materials. The

electrical insulations, composites, base

materials and special laminates enjoy an

excellent reputation worldwide and are world

market leaders in several areas. More than

1.000 staff is employed at the manufacturing

sites in Germany, England, Poland and China.

Distributors in Austria, the UK, the USA,

Thailand and China ensure fast local service.

Well-known worldwide under the brand name

AKASOL®, the special laminates manufac-

tured by KREMPEL have protected the backs

of expensive solar modules reliably over

decades against environmental effects such

as UV radiation, humidity, microparticles,

corrosive gases and temperature changes. The

unique multi-layer composition of fluoro-

polymer films (for example, TEDLAR®-PVF

film and KYNAR®-PVDF film) and polyester

films affords the backsheet with exceptional

mechanical, electrical and chemical properties,

as well as exceptional weather resistance. Vast

product diversity by varied layer thickness

combinations and various colors.
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Die M+W Group bietet ein einzigar-

tiges Lösungsportfolio für die komplette Wert-

schöpfungskette in der Photovoltaik (PV).

Das Angebot reicht von Anlagen für die Poly-

Silizium Herstellung über Fabriken für PV-

Ingots, Wafer, Zellen und Module bis hin zu

PV- und solarthermischer Stromerzeugung.

Mit mehr als 7,7 Gigawatt installierter PV-Pro-

duktionskapazität ist die M+W Group Markt-

führer bei Planung und Bau von PV-Fabriken

auf Dünnfi lm- oder Siliziumbasis. Für seine Er-

folge wurde das Unternehmen mit dem ‚Solar 

Industry Award‘ als ‚Lieferant des Jahres 2010

für schlüsselfertige Lösungen‘ ausgezeichnet.

M+W Solar, ein Unternehmen der M+W Group,

liefert schlüsselfertige und kosteneffi ziente Lö-

sungen für Entwicklung, Planung und Bau von

PV-Kraftwerken. Hochwertige Planung, höchs-

te Qualität und erstklassiges Projektmanage-

 ment gewährleisten beste Ergebnisse sowie die

Einhaltung von Budget- und Terminplänen.

Die M+W Group zählt in den Bereichen

Advanced Technology Facilities, Life Science

Industries, Energy & Environment Technolo-

gies sowie Hightech-Infrastruktur zu den global

führenden Unternehmen für Planung, Bau

und Projektmanagement. Von der Konzept-

entwicklung bis zur schlüsselfertigen Kom-

plettlösung realisiert die Gruppe Projekte

unterschiedlicher Größe, die schnelle Umset-

zung, hohe Flexibilität und Kosteneffi zienz

gewährleisten.    

1912

4.380 (2009)

Stuttgart

M + W Group

Lotterbergstraße 30

D-70499 Stuttgart

Phone: +49 (0) 7 11/88 04-0

Fax: +49 (0) 7 11/88 04-13 09

info@mwgroup.net

pvinfo@mwgroup.net

www.mwgroup.net

Planung und Realisierung

von Fabriken für

– Poly-Silizium Herstellung

– PV-Ingots, Wafer, Zellen und

 Module

 PV-Kraftwerke

 Solarthermische Kraftwerke

M+W Group offers a unique portfolio

of solutions for the complete Photovoltaic

(PV) added value chain. The scope ranges

from Poly Si silicon production to factories

for PV-ingots, wafers, cells and modules as well

as PV power plants and Concentrated Solar 

power plants (CSP).

With more than 7,7 GWp PV-capacity realised

the M+W Group is the global market leader

in design and construction of PV-plants be

it Thin Film or crystalline Silicone based. The

Group has also been awarded as “Turnkey

Company of the Year 2010” with the Solar

Industry Award.

M+W Solar, a subsidiary of M+W Group,

provides turnkey and cost-effi cient solutions

for the development, planning and realization

of PV power plants. “Best-of-Breed” concepts,

highest quality standards paired with fi rst in

class project management guarantee best per-

formance, in time and in budget.

M+W Group is the leading global partner

for engineering, construction and project

management in the fi elds of Advanced

Technology Facilities, the Life Science In-

dustries, Energy & Environment Technologies

and High-Tech Infrastructure. From concept

development to turnkey services the com-

pany manages projects of all sizes ensuring

fl exibility, rapid realization and cost-effective

completion.    
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1991

105

Hauptsitz Tübingen

MHH Solartechnik GmbH

Hauptsitz Tübingen

Eisenbahnstraße 150

D-72072 Tübingen

Phone: +49 (0) 70 71/9 89 87-0

Fax: +49 (0) 70 71/9 89 87-10

info@mhh-solartechnik.de

www.mhh-solartechnik.de

– Großhandel

– Entwicklung und Herstellung

von Montagesystemen

– Beratung

– Anlagenplanung

Photovoltaik

Strom und Sonne: Das gehört für MHH

fest zusammen. Denn mit der Photovoltaik

steht uns eine Technik zur Verfügung, die auch

in Zukunft unbegrenzt Strom liefern kann.

Seit 20 Jahren setzt MHH daher ausschließlich

auf die Sonne. Als Systemanbieter von Solar-

stromsystemen 1991 in Tübingen gegründet,

hat sich MHH mittlerweile mit Vertriebs-

niederlassungen in München, Nürnberg und

Duisburg bundesweit etabliert. Während

dieser Zeit hat MHH die Entwicklung der

Solarenergie in Deutschland immer aktiv

begleitet. Aktuellstes Wissen sowohl in der

Branche als auch in der Produktpalette zeich-

net die MHH-Mitarbeiter aus. Umfassende

Beratungsleistungen zu allen Fragen rund um

die Photovoltaik und zur Anlagenplanung

stehen auf der Tagesordnung. Gegenüber

Kunden und Lieferanten verfolgt MHH ein

klares Konzept und zählt heute zu den erfah-

rensten Anbietern von hochwertigen Solar-

stromanlagen in Deutschland und Europa.

Denn seit 2008 betreut das Französische

Tochterunternehmen MHH France S.A.S in

Toulouse den französischen Markt. Seit Januar

2010 ist MHH Solartechnik ein Tochterunter-

nehmen der Münchener BayWa r.e GmbH

und trägt damit maßgeblich dem Ausbau der

Erneuerbaren Energien Rechnung.

Photovoltaikanlagen versteht MHH als

System, sowohl in der Zusammenstellung

der Komponenten als auch in der Zusam-

menarbeit mit Installateuren, Händlern und

Unternehmen. Bei der Auswahl der Produkte

und der Beratung stehen immer Qualität und

Service im Mittelpunkt. Daher wählen die

MHH-Experten nur Spitzenprodukte führen-

der Hersteller. Eine Besonderheit von MHH

ist das patentierte Montagesystem MHHnovo-

tegra. Es ist einfach zu montieren, vielfältig

einsetzbar, für jedes Schrägdach geeignet und

dabei besonders stabil. Aus langlebigen und

korrosionsbeständigen Materialien hergestellt

und unter Berücksichtigung der Belastungs-

norm DIN 1055 ist MHHnovotegra extrem

belastbar, auch bei hohen Schnee- und Wind-

lasten.

Ergänzend unterstützt MHH unterschiedliche

Photovoltaikprojekte in jeder Phase – von

der Planung über die Durchführung vor Ort

bis hin zur Optimierung des Ertrags. Dabei

profitieren MHH-Partner und Kunden vom

Fachwissen und den Marktkenntnissen des

Systemhauses. Dank einer leistungsfähigen

und bundesweiten Vertriebsstruktur können

alle MHH-Partner mit dem gleichen Einsatz

betreut werden. Eine hervorragende Logistik

und umfangreiche Dienstleistungen wie

MHH-Fachseminare, vielfältige Werbeunter-

stützung anhand einer breiten Auswahl an

Werbemitteln und einer persönlichen Betreu-

ung während der Erstmontage mit MHHnovo-

tegra runden das Angebot ab.
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For MHH, electricity and the sun go

hand in hand. Photovoltaic technology has the

potential to supply us with limitless electricity

in the future; this is why MHH has made solar

technology its primary focus for the past 20

years. Founded as a provider of solar power

systems in Tübingen in 1991, MHH now has

a nationwide presence with sales offices in

Munich, Nuremberg and Duisburg. Since

then, MHH has been actively involved in the

development of the solar energy market in

Germany. The company’s employees are

always up-to-date on the latest developments

in both the range of available products and in

the industry in general. Their day to day busi-

ness is focused on offering comprehensive

consulting services that cater to all possible

photovoltaic and system planning needs.

Additionally, MHH has a clear approach when

it comes to conducting business with clients

and suppliers, and today is one of the most

experienced providers of high-quality solar

power installations in Germany and Europe.

Their French subsidiary in Toulouse, MHH

France S.A.S., has been serving the French

market since 2008. And since January 2010,

MHH Solartechnik has also made significant

contributions to the expansion of renewable

energies as a subsidiary of BayWa r.e GmbH,

headquartered in Munich.

MHH views photovoltaic plants systemati-

cally; both in terms of selecting components

and collaborating with installers, distributors

and suppliers. Quality and service are our first

and foremost concern when choosing prod-

ucts or offering guidance. For this reason,

MHH experts accept only the highest quality

products from leading manufacturers. MHH

also produces the outstanding and patented

mounting system MHHnovotegra, which is

easy to install, suitable for any pitched roof,

and exceptionally stable. Constructed from

durable, corrosion resistant materials in

accordance with DIN1055 load regulations,

MHHnovotegra is extremely resilient – even

under heavy snow or strong wind loads.

Vertriebsbüro München

Plinganserstraße 8

D-81369 München

Phone: +49 (0) 89/38 66 70-0

Fax: +49 (0) 89/38 66 70-10

mue@mhh-solartechnik.de

Vertriebsbüro Nürnberg

Weinmarkt 4

D-90403 Nürnberg

Phone: +49 (0) 9 11/21 66 46-0

Fax: +49 (0) 9 11/21 66 46-10

nue@mhh-solartechnik.de

Vertriebsbüro Duisburg

Philosophenweg 21

D-47051 Duisburg

Phone: +49 (0) 2 03/34 85 96-0

Fax: +49 (0) 2 03/34 85 96-10

dui@mhh-solartechnik.de

MHH France S.A.S

24, Avenue Marcel Dassault

F-31500 Toulouse

Phone: +33 562/577 488

Fax: +33 562/577 480

info@mhh-france.fr

www.mhh-france.fr 
MHH offers support for every stage of photo-

voltaic projects – from planning to on-site

execution and yield optimization. MHH part-

ners and clients benefit from the systems

provider’s technical and market knowledge.

And thanks to an efficient national sales struc-

ture all MHH partners are supported with the

same level of service. An excellent logistics

system, comprehensive services such as MHH

technical seminars, multifaceted advertising

support using a wide array of different media,

and personal support during the initial instal-

lation of the MHHnovotegra system complete

the package of one of the best options for

your solar energy needs.    
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Die Firma Naturhaus-Solar GmbH in

Illmensee entwickelt und produziert leistungs-

fähige und wirtschaftliche Solarsysteme zur Ein-

deckung ganzer Dächer und Fassaden. Die üb-

liche Dacheindeckung wird durch den Einsatz

von dem patentierten nD-System eingespart.

Das nD-System ist ein standardisiertes solares

Ganzdachsystem, welches in Preis, Leistung

und Beständigkeit einzigartig ist. Rahmenlose

PV-Laminate, Dünnschichtmodule, Dachfens-

ter und Solarkollektoren dienen direkt als

wetterfeste Dacheindeckung. Es beinhaltet

alle Zubehörelemente für den First-, Trauf-

und Ortgangschluss sowie marktübliche

Dachplatten in Faserzement, Glas.

Im Gegensatz zu herkömmlichen PV-Anlagen

wird bei dem TÜV-zertifizierten nD-System

die Dachfläche vollflächig bedeckt und ersetzt

dadurch die herkömmliche Eindeckung mit

Dachziegeln; somit kann aus jedem Quadrat-

zentimeter die maximale Leistung heraus-

geholt werden.

Darüber hinaus bietet es nicht nur ökonomi-

sche  und ökologische Vorteile – es ermöglicht

mit seiner zeitgemäßen Ästhetik auch unge-

ahnte Gestaltungsmöglichkeiten am Bauvor-

haben. Speziell für kristalline Module wurde

die wetterdichte Modul-Einzelbelüftung ent-

wickelt, welche vor Aufheizung und Leistungs-

einbruch schützt und gleichzeitig die Kon-

densatbildung unter dem Dach verhindert.

In der Summe bietet das nD-System gegen-

über den herkömmlichen „Aufdachmontagen“

nur Vorteile, es präsentiert eine neue Genera-

tion gebäudeintegrierter Solartechnik.    

1996

35

Illmensee

Naturhaus-Solar GmbH

Gewerbestraße 4

D-88636 Illmensee

Phone: +49 (0) 75 58/15 91

Fax: +49 (0) 75 58/93 99 82

info@nd-system.de

www.nd-system.de

Produktion/Vertrieb/Installation

Photovoltaik-Dacheindeckung

Solare Ganzdachsysteme

Komplettlösungen für

Dachsanierung

Elektroauto-Tankstelle

PV-Carports

Solare Finanzierungskonzepte

Photovoltaik

Gebäudeintegrierte Photovoltaik

The nD-system offers not only economi-

cal and ecological benefits, but also exciting

design opportunities with its modern aesthetic

in your building projects.

The TÜV certified nD-system enables the

sealed and safe installation of frameless photo-

voltaic laminate modules. Each module is

individually screwed together and remains

therefore interchangeable at any time. The

density is mainly based on the well-tried

Shingle principle and not on rubber seal with

limited life time. It consists of aluminum

beams and glass modules with high long term

stability. Almost not weather related, smooth

and edge-free roof areas are created. Snow

and dirt can easily slip off. Therefore the

modules remain cleaner, freer of moss and

are thus more powerful.

Especially for crystalline modules we have

created weatherproof individual module ven-

tilation which protects from heating and power

dip and at the same time it prevents from water

condensation under the roof.  Additional

windows and solar collectors can be integrated,

and warm air with warm pumps can be used.

The nD-system uses the entire area of its roofs

and extracts the maximum performance of

each square centimeter, and your roof pays

practically off itself.
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20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung

und Produktion von leistungselektronischen

Bauteilen und Systemen – Made in Germany.

Die OELMAIER Group mit ihren Tochter-

unternehmen hat das entscheidende Wissen

und Know-how für die Entwicklung und

Produktion von qualitativ hochwertigen und

zukunftsweisenden Produkten.

Aber nicht nur unsere Produkte genießen bei

unseren Kunden einen guten Ruf, sondern

die umfangreichen Service- und Dienstleistun-

gen der OELMAIER Technology sind auf

dem Markt ein entscheidender Vorteil für

den Kunden bzw. den Installateur.

Dies beginnt bei der Wechselrichterauslegung 

und Unterstützung bei der Anlagenplanung.

Mit Hilfe unserer einfachen und leistungs-

starken Software unterstützen wir Sie bei der

Erreichung eines gemeinsamen Ziels: Das

Anbieten, Planen und Verkaufen eines Photo-

voltaik-Systemes so einfach wie möglich zu

gestalten. Dafür sprechen auch unsere un-

komplizierte Auftragsabwicklung und die

reibungslose Logistik.

Für technische Fragen auch nach dem Kauf

bietet die OELMAIER Technology einen

eigenen technischen Support. Kompetente

Ansprechpartner stehen Ihnen telefonisch zur

Verfügung, die bei Fragen und Problemen

sofort umfassende Lösungen anbieten.

Von der Planung, Umsetzung bis zur

Anlagenüberwachung von PV-Systemen ist

OELMAIER Technology der kompetente

Ansprechpartner.    

2007

165 in der OELMAIER Group

Ochsenhausen

OELMAIER Technology GmbH

Kolpingstraße 2

D-88416 Ochsenhausen

Phone: +49 (0) 73 52/92 12-0

Fax: +49 (0) 73 52/92 12-93 10

technology@oelmaier-group.de

www.oelmaier-group.de

www.oelmaier-technology.de

Wechselrichter

Anlagenüberwachungen

PV Produkte

Industrieelektronik

LED-Beleuchtungssysteme

Automatisierungstechnik

20 years of experience in the develop-

ment and production of high performance

electronic parts and systems – made in Ger-

many. OELMAIER Group with his subsidiary

companies have the knowledge and know-

how for the development and production

of high-quality and trendsetting products.

Our products have a brilliant reputation as well

as the extensive service policy of OELMAIER

Technology GmbH. This is a big advantage

for our customers or the installing engineers

that assemble our products. This starts off

with the Inverter Layout, our support and

customized layout planning. With the

assistance of our easy and highly competitive

software we support you effectively so we

can reach our corporate goal: to offer, plan

and sell a Photovoltaic system as simply as

possible. Another argument in favour is our

uncomplicated order processing and the

on-time logistics.

After the purchase of an OELMAIER Tech-

nology GmbH products you are highly

welcome to request for further technical

questions or technical support. A qualifi ed

contact person will offer immediate and com-

prehensive solutions to solve any problems.

Starting off from planning, implementation

up to the monitoring of photovoltaic systems

and plants – OELMAIER Technology is the

competent solution partner.
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Orange Solar ist bereits seit 2003 in

der Photovoltaikbranche tätig und hat sich

seitdem zu einem führenden Systemanbieter

im Bereich Photovoltaik in der Region

Heilbronn/Stuttgart entwickelt. Orange Solar

ist ausschließlich auf die Installation von

Photovoltaikanlagen spezialisiert und kann

dadurch aus einem Erfahrungsschatz und

Know-how aus mehr als 1000 installierten

Anlagen schöpfen. Vom Einfamilienhaus

über landwirtschaftliche Gebäude bis hin zu

Industriehallen mit speziellen Anforderungen

– Orange Solar bietet für jede Herausfor-

derung das passende System.

Das TÜV-zertifizierte Unternehmen setzt den

Schwerpunkt vor allem auf Transparenz und

Qualität.

Durch vorkonfektionierte Kabel, der aus-

schließlichen Verwendung von TÜV-zerti-

fizierten Komponenten und fachgerechten

Planung durch Ingenieure und Statiker wird

die langfristige zuverlässige Funktionsweise

der PV-Anlage sichergestellt.

Mit der Gründung der Solectric S.r.l. in Italien

im Jahre 2008 und der Orange Solar Inc.

2009 in Canada hat sich Orange Solar auch

auf dem internationalen Markt etabliert und

für weitere Standbeine gesorgt. Für 2011 steht

die Erschließung weiterer Märkte an, um die

Erfahrung von Orange Solar auf weitere

sonnenreiche Märkte zu transferieren.     

2003

9

Bönnigheim

Orange Solar GmbH

Zeppelinstraße 4

D-74357 Bönnigheim

Phone: +49 (0) 71 43/96 90 89-0

Fax: +49 (0) 71 43/96 90 89-20

info@orange-solar.de

www.orange-solar.de

www.orange-solar.com

www.solectric.it

Founded in 2003 Orange Solar has

become one of the leading system suppliers

of photovoltaics in the region Heilbronn/

Stuttgart.

Orange Solar sole focus is on photovoltaic

turn-key systems and here we can draw from

our experience and know-how of over 1000

successfully installed systems. Ranging from a

residential home, farm buildings and up to

commercial buildings with custom solutions

– Orange Solar is offering the right solution.

Being TUV certified the company’s focus is

transparency and quality.

We are using pre-assembled wiring, only TUV

certified components and competent system

planning by qualified engineers which ensures

a long system life with trouble free operation.

With founding of the Solectric S.r.I. in Italy

in 2008 and Orange Solar Inc. in Canada in

2009 the Orange Solar brand has a presence

in international markets and established a

solid network. In 2011 we are looking forward

to venturing into further regions to transfer

the experience of Orange Solar to additional

sunny markets.    
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Mit 10-jähriger Erfahrung gehört die

Papendorf Software Engineering GmbH zu

den erfahrensten IT-Dienstleistungsunter-

nehmen in der Photovoltaik-Branche. Unser

Angebot geht weit über die reine Hard- und

Softwareentwicklung hinaus: Wir erarbeiten

individuell auf unsere Kunden zugeschnit-

tene Produktlösungen in den Bereichen

Anlagenmonitoring, Metering und Energie-

management.

Unsere Monitoringsysteme sorgen dafür, dass

der Stromertrag Ihrer Solaranlage überwacht

und visualisiert wird und somit ein höchst-

möglicher Investitionsschutz gewährleistet

werden kann. Herstellern und Projektgesell-

schaften bieten wir Messsysteme zur Bestim-

mung der standortspezifischen Leistung von

Photovoltaik-Modulen und entwickeln Hard-

warelösungen zur Steuerung von Stromver-

brauch und -erzeugung. Im Rahmen des von

der Bundesregierung ausgezeichneten For-

schungsprojektes „Modellstadt Mannheim“

konzipieren wir ein Energiemanagement-

System für das intelligente Stromnetz der

Zukunft.

Unsere Produkte und Dienstleistungen liefern

wir an viele namhafte Systemanbieter und

Hersteller unter dem Markennamen SOL.Con-

nect und dem Partnerlabel OEM.    
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Gärtringen

Papendorf Software

Engineering GmbH

Robert-Bosch-Straße 10

D-71116 Gärtringen

Phone: +49 (0) 70 34/2 79 10-0

Fax: +49 (0) 70 34/2 79 10-11

info@papendorf-se.de

www.papendorf-se.de

PV Monitoring,

Metering and Management

With 10 years of competence Papendorf

Software Engineering GmbH is one of the

most experienced IT service provider in the

photovoltaic business. Our range is above

and beyond the mere development of

hard- and software: We are planning custom-

tailored solutions in the sector of monitoring,

metering and energy management.

Our monitoring systems ensure that the

productivity target of your PV installation is

being observed and visualized. As a con-

sequence the most efficient protection of

your investment is being granted. We are

offering to manufacturers and project com-

panies measuring systems to determine the

location-specific power of photovoltaic

modules and develop hardware solutions to

control the consumption and de-centralized

production of energy. Within the scope of

the research project ”Modellstadt Mannheim“

which has been awarded by the Federal

Government we are designing an energy

management system for the prospective

intelligent electricity network. We deliver

to many well-known system providers and

manufacturers our products and services

branded with our trade-name SOL.Connect 

and as OEM equipment with partner

labels.
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Die Phocos AG gehört zu den weltweit

führenden Herstellern von Solarladereglern

und Komponenten für eine autonome

Stromversorgung. Energiesparende Geräte

wie Lampen, Kühl-/Gefriergeräte und TV-

Monitore ergänzen das Produktspektrum.

Mit den von Phocos entwickelten und produ-

zierten Produkten ist es möglich, elektrische

Energie umweltfreundlich und effi zient zu

nutzen. Die Unternehmensgründer hatten

insbesondere solare Insellösungen ohne

Anbindung an das Stromnetz im Blick.

Besonders in ländlichen Regionen von

Entwicklungs- und Schwellenländern herrscht

großer Bedarf. Aber auch in den Industrie-

staaten wächst die Nachfrage. Phocos-Produk-

te werden z. B. zur Straßenbeleuchtung, in

Wohnmobilen und Booten zur Energiever-

sorgung genutzt. Auch in der Telekommunika-

tion und in industriellen Kontexten werden

sie eingesetzt. Die Produktion fi ndet in

der Nähe der Hauptabsatzmärkte in China,

Indien und Bolivien statt. Die Zentrale und

die Entwicklung haben ihren Sitz in Ulm

(Deutschland). Phocos ist über 12 Standorte

weltweit vertreten.    

2000

ca./approx. 200

13

ca./approx. 250.000

Phocos AG

Magirus-Deutz-Straße 12

D-89077 Ulm

Phone: +49 (0) 7 31/9 38 06 88-0

Fax: +49 (0) 7 31/9 38 06 88-50

info@phocos.com

www.phocos.com

Solar-Laderegler und

Komponenten für die netz-

unabhängige Stromversorgung/

Solar charge controllers and

components for autonomous

energy supply

Kundensupport /

Customer support

Phocos AG is one of the world’s leading

manufacturers of solar charge controllers and

components for autonomous energy supply.

Energy-saving DC devices, such as lamps,

cooling/refrigerating devices and TV monitors,

complete the product range. Products devel-

oped and produced by Phocos enable you to

use the sun’s energy in an effi cient and

environmentally-friendly way.

The company founders were particularly

focused on off-grid applications: stand alone

solutions with no connection to the power

grid. The demand for such autonomous

systems is particularly high in rural regions of

developing and emerging nations. It is also

continuing to rise in industrial nations. The

reason for this lies in the lower installation and

operating costs and mobile usage options.

Phocos solar charge controllers are used e. g.

in telecommunication and in industrial

contexts. They are also used for street lighting

or in mobile homes and boats. The production

is close to the main sales markets in China,

India and Bolivia. The company’s headquarters

and development sites are in Ulm (Germany).

Phocos is represented worldwide by 12

branches and affi liated companies.    
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Aufgrund unserer langjährigen

Erfahrung im Investorensegment wissen

wir, dass hohe Qualität, eine zuverlässige

Betriebsphase sowie eine attraktive Rendite

zu den wichtigsten Entscheidungskriterien

zählen.

Aus diesem Grund hat PVStrom ein ein-

zigartiges und innovatives Nachführsystem

entwickelt: den PVStrom Powertracker.

Der PVStrom Powertracker ist die perfekte

Symbiose aus den bekannten ein- und zwei-

achsigen Systemen.

Hierbei sind die Vorteile der einachsigen

Solartracker (solide Mechanik, Zuverlässigkeit)

mit dem wichtigsten Argument für das zwei-

achsige Nachführsystem vereint (Ertrags-

steigerung).

166 km/h Windgeschwindigkeit

der Fraunhofer Gesellschaft ISE

Meteocontrol    

2001

25

Kirchheim a. Neckar, Germany

PVStrom Energy Systems

GmbH & Co. KG

Strombergstraße 3

D-74366 Kirchheim a. N.

Phone: +49 (0) 71 43/40 67-3

Fax: +49 (0) 71 43/40 67-59

info@pvstrom.de

www.pvstrom.de

PVStrom Powertracker,

Open land mounting systems,

Rooftop mounting systems

Tracking system for framed and

frameless panels (e.g. First Solar)

with up to 40 % yield increase.

Specialized mounting system

for frameless modules

(e.g. First Solar) for large

installations for rooftop and

open land.

Due to experience with solar utility

scale power plants up to 60 MWp we are

aware of the requirements and needs.

Initial capital investment, builders risk,

operation & maintenance cost and yield

increase are optimized with the patented

PVStrom Powertracker.

The patented PVStrom Powertracker is the

perfect symbiosis of the already known single-

axis and dual-axis systems.

The advantages of the single-axis solar tracker

(its solid mechanics and its reliability) are

combined together with the most important

details of dual-axis solar tracking. This success-

ful combination leads to a substantially in-

creased yield.

DIN 1055-4 up to 166 km/h wind velocity

the state of the structural analysis by

TÜV Rheinland

ISO 9001

Fraunhofer Gesellschaft ISE

and supported inverters    
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Gütenbach – Hauptsitz

RENA GmbH

Ob der Eck 5

D-78148 Gütenbach

Phone: +49 (0) 77 23/93 13-0

Fax: +49 (0) 77 23/93 13-50

info@rena.com

www.rena.com

besondere bei RENA ist die

Mischung von Innovations-

systematik und gelebter Inno-

vationskultur. Hierfür wurde

RENA von Prof. Dr. Lothar

Späth, Mentor des Mittel-

standswettbewerbs TOP 100,

die Auszeichnung „Innovator

des Jahres 2010“ verliehen.

Von den acht deutschen Standorten befinden

sich sechs in Baden-Württemberg, darunter

die Zentrale in Gütenbach und das Entwick-

lungslabor in Freiburg. Neben Gütenbach sind

auch in Bräunlingen, Gutmadingen und Her-

renberg Fertigungsstandorte.    

Solarwafer

PreWaClean – Wafervorreinigung

WaSep – Wafer Separierung

InWaClean – Wafer Reinigung

QCheck – Wafer Inspektion

Solarzelle Front End

InTex – Texturierung multi

BatchTex – Texturierung mono

InOxSide – Junction Isolation

InDop – Dotierung

InPolish – einseitiges Polieren

Solarzelle Back End

SelectDopLCP – Nitrid Ablation und

Dotierung

InCellPlate – einseitige Galvanik

Dünnschicht

PVGlassCoat – CdS Beschichtung

PVFlexxCoat – CdS Beschichtung

PVFlexxPlate – Galvanische Beschichtung

Die RENA Gruppe ist heute Weltmarkt-

führer im Marktsegment „Anlagen für die

nasschemische Prozessierung von Solarzellen“.

Nasschemische Prozesse werden in der Photo-

voltaik hauptsächlich zum Ätzen, Reinigen

und Beschichten von Wafern, Zellen und

Dünnschichtsubstraten eingesetzt. Das

RENA Lieferprogramm umfasst Anlagen-

und Prozesslösungen für alle Nassprozesse

der Fertigungsketten für Solarwafer, Solar-

zellen und die Dünnschichttechnologie.

Zusätzlich liefert RENA auch Automatisie-

rungslösungen rund um die eigenen Nass-

prozessanlagen. Die Produkte für die Solar-

branche machen heute den Hauptanteil am

RENA Umsatz aus. Daneben ist RENA ein

gefragter Lieferant für die Halbleiter- und

Mikrosystemtechnik und die Medizin- und

Leiterplattentechnik.

„Wir entwickeln Zukunftstechnologien und

setzen sie in marktfähige Produkte um“,

beschreibt Gründer und Geschäftsführer

Jürgen Gutekunst sein Erfolgsgeheimnis.

Dafür setzt RENA auf eine intensive Zusam-

menarbeit sowohl mit technologieführenden

Kunden als auch mit Forschungsinstituten,

wie dem Fraunhofer ISE in Freiburg. Das

Anlagen für Nassprozesse für

die Photovoltaik-,

Halbleiterindustrie,

Medizin-, Mikrostrukturtechnik 

und Leiterplattentechnologie

Wafer / Zellen /

Dünnschicht
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The RENA Group is today’s world

market leader in the market segment of

equipment for wet chemical processing of

solar cells for the photovoltaic sector. Wet

chemical processes are used in the photo-

voltaic industry mainly for etching, cleaning

and coating of wafers, cells and thin film sub-

strates. RENA’s range of products and services

covers equipment and process solutions for

all wet chemical processes in the production

chain of solar wafers, solar cells and thin film

technology. In addition, RENA also supplies

automation solutions for all aspects of their

wet processing equipment. Today, products

for the solar industry account for the bulk of

RENA’s sales. At the same time RENA is also

very much in demand as a supplier for the

semiconductor and microsystem industry,

medical and circuit board industry.

“We develop technologies of the future and

turn them into marketable products,” is how

company founder and Managing Director

Jürgen Gutekunst explains the secret of the

company’s success. RENA achieves this by

focusing on intensive collaboration with

companies that are technological leaders and

with research institutes, such as the Fraun-

hofer ISE in Freiburg. What makes RENA so

special is the combination of systematic inno-

vation and the living culture of innovation.

This brought RENA recognition in the form

of the “Innovator of the Year 2010” award from

Prof. Dr. Lothar Späth, mentor of the “Mittel-

standswettbewerb TOP 100”, the competition

for the top 100 small- and medium-sized

companies in Germany.

Of eight locations in Germany, six are in

Baden-Württemberg, including the central

headquarters in Gütenbach and the develop-

ment laboratory in Freiburg. In addition to the

production site at Gütenbach, there are further

production plants in Bräunlingen, Gutmadin-

gen and Herrenberg.    
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Gütenbach – Headquarters

RENA GmbH

Ob der Eck 5

D-78148 Gütenbach

Phone: +49 (0) 77 23/93 13-0

Fax: +49 (0) 77 23/93 13-50

info@rena.com

www.rena.com

Wet processing equipment for

solar, semiconductor industries,

medical, microstructure and

PCB technology

Solar wafers / solar cells /

thin films

Solar wafers

PreWaClean – Wafer precleaning

WaSep – Wafer separation

InWaClean – Wafer cleaning

QCheck – Wafer inspection

Solar cells front end

InTex – Texturing – multi

BatchTex – Texturing – mono

InOxSide – Junction Isolation

InDop – Doping

InPolish – Single side polishing

Solar cells back end

SelectDopLCP – Nitride ablation and doping

InCellPlate – Single side electroplating

Thin film

PVGlassCoat – CdS coating

PVFlexxCoat – CdS coating

PVFlexxPlate – Electroplating
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Die RefuSol GmbH ist einer der welt-

weit technologisch führenden Hersteller von

Photovoltaik-Wechselrichtern. Die REFUSOL

Wechselrichter gehören mit einem Spitzen-

wirkungsgrad von 98,2 % zu den effi zientesten

und innovativsten am Markt. Dies wird viel-

fach bestätigt, so wurde im Oktober 2010 der

REFUSOL 017K Testsieger der Fachzeitschrift

Photon.

Das hochwertige Produktspektrum umfasst

dabei String- und Zentralwechselrichter mit

einem Leistungsbereich von 4 kW bis 1,3 MW.

REFUSOL Wechselrichter sind auf allen Erd-

teilen zigtausendfach im Einsatz und bringen

Spitzenerträge – von der kleinen Dachinstalla-

tion bis zu großen Solarkraftwerken. Abgerun-

det wird das Produktportfolio durch das eigene

Internetportal – REFULOG. Hier werden alle

wichtigen Betriebsparameter der Solaranlage

visualisiert und es stehen umfangreiche Aus-

wertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die RefuSol GmbH mit Sitz in Metzingen

beschäftigt derzeit rund 110 Mitarbeiter.

RefuSol ist weltweit tätig und hat Tochter-

fi rmen in den USA und Korea sowie Partner

und Vertretungen in allen wichtigen PV-

Märkten der Welt.    

1965

110

Metzingen

RefuSol GmbH

Uracher Straße 91

72555 Metzingen

Germany

Phone: +49 (0) 71 23/9 69-0

Fax: +49 (0) 71 23/9 69-1 65

info@refusol.com

www.refusol.com

Solarwechselrichter, 

Kommunikation und Zubehör /

Solar Inverters, Communication

and Accessories

Photovoltaik / Photovoltaics

RefuSol GmbH is one of the world-

leading manufacturers of photovoltaic

inverters from a technical point of view. With

a peak effi ciency of 98.2 %, REFUSOL inverters

are amongst the most effi cient and innovative

devices in the market. This is confi rmed in

many cases. This way, in October 2010

REFUSOL 017K became the award winner

of the journal Photon.

The high-quality product range comprises

string and central inverters with an output

range from 4 kW to 1.3 MW. REFUSOL in-

verters are used in large numbers in all parts

of the world and provide peak yields – from

the small roof-top installation to large solar

power plants. The product range is rounded off 

by the proprietary web portal – REFULOG.

Here, all important operating parameters of

the solar system are visualized and comprehen-

sive analysis options are available.

RefuSol GmbH is headquartered in Metzingen

and currently has approx. 110 employees.

RefuSol is a global player and has subsidiaries

in the USA and Korea, as well as partners and

offi ces in all important PV markets of the

world.    
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Rusol ist europaweit tätiger Distributor 

hochwertiger Photovoltaik Lösungen in priva-

ter Hand. Das Portfolio umfasst PV-Module,

Wechselrichter, Montagesysteme und Zubehör

sowie technische und kommerzielle Beratung.

Der Solarspezialist setzt auf offizielle Distri-

butionsverträge mit führenden Herstellern

der Solarbranche. Der Vertrieb ausschließlich

zertifizierter Produkte und die Konzentration

auf Spitzenhersteller werden den hohen

Qualitätsansprüchen gerecht. Lieferverträge

mit mindestens zwei Herstellern pro Produkt

bzw. Produktgruppe sorgen für eine breite

Auswahl und objektive Unterstützung bei der

Auswahl der Komponenten. Zusätzlich gibt

Rusol die Herstellergarantien in vollem Um-

fang an seine Kunden weiter. Mit passgenauen

Komplettlösungen aus einer Hand vereinfacht

Rusol die Geschäftsprozesse für seine Kun-

den erheblich. Sie profitieren zudem von lang-

fristig planbaren und zuverlässigen Liefer-

bedingungen und gleich bleibenden Kondi-

tionen. Dank eigener Lagerhaltung kann Rusol

seine Kunden kurzfristig bedarfsorientiert

beliefern. Damit übernimmt der Solarspezialist

die komplette Vorfinanzierung und das Risiko.

Ständig aktuelle Informationen über den

aktuellen Lagerbestand bietet der Online-

Katalog solarg@te.

2003, seit 2008 eigenständige

Tochter der

Rutronik Elektronische

Bauelemente GmbH

30

Weikersheim

Rusol GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 5–7

D-97990 Weikersheim

Phone: +49 (0) 79 34/99 40-0

Fax: +49 (0) 79 34/99 40-99

rusol@rusol.com

www.rusol.com

Rusol is a privately owned pan-Euro-

pean distributor of high-quality photovoltaic

solutions. The product range includes photo-

voltaic modules, inverters, mounting systems,

accessories and, technical and commercial

consultation services. Rusol opts for official

distribution contracts with leading manufac-

turers in the solar industry. The distribution of

exclusively certified products and the focus on

leading manufacturers ensure Rusol’s quality

requirement as a high-end supplier. Supplier

contracts with two or more manufacturers for

each product or product group ensure a wide

selection. In addition, the full scope of manu-

facturers’ guarantees is passed on to its cus-

tomers. Rusol’s customized all-in-one solutions

help to streamline the business processes of

the customers. With this business concept,

they benefit from long-term planning and

reliable terms of delivery as well as consistent

conditions. Thanks to its own stock and ware-

housing system, Rusol is able to supply goods

as required with short delivery lead times.

This means that the solar specialist takes over

all pre-financing payments. The multifunc-

tional eCommerce platform solarg@te rounds

off the range of customer advisory services

delivering up-to-date information about the

current warehouse stock.    
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Die Unternehmensgruppe der S.A.G.

Solarstrom AG errichtet, in Kooperation mit

einem Netzwerk an qualifizierten und exklusi-

ven Partnern, europaweit Photovoltaik-Anlagen.

Sie ist mit eigenen Niederlassungen in der

Schweiz, Österreich, Spanien, Italien, Frank-

reich, Tschechien und den USA präsent.

Die S.A.G. Solarstrom AG wurde 1998 gegrün-

det und gehört zu den Pionieren im Photo-

voltaik-Markt; zurzeit beschäftigt das Unter-

nehmen rund 175 Mitarbeiter. Langjährige

Erfahrung und technisches Know-how zählen

zu den Stärken der Unternehmensgruppe, die

seit ihrem Bestehen rund 5.000 Anlagen erstellt

hat. Die S.A.G.-Unternehmensgruppe betreibt

zurzeit mehr als 70 eigene Photovoltaik-Kraft-

werke in Europa mit einer Gesamtleistung

von rund 18,6 MWp.

Die S.A.G. Solarstrom AG bietet ihren Kunden

individuell konfigurierte, qualitativ hochwer-

tige Photovoltaik-Anlagen in allen Größenord-

nungen sowie Dienstleistungen rund um den

gesamten Lebenszyklus von Photovoltaik-Anla-

gen – die Erstellung eines Ertragsgutachtens

über Planung, Konfiguration, technische

Due Diligence, Installation und Überwachung

bis hin zu Optimierung, Repowering oder

Rückbau von Photovoltaik-Anlagen. Diese

umfassende Wertschöpfung ist die Basis

einer rentablen und soliden Entwicklung der

Gruppe.    

1998

175

Freiburg i. Br.

S.A.G. Solarstrom AG

Sasbacher Straße 5

D-79111 Freiburg

Phone: +49 (0) 7 61/47 70-0

Fax: +49 (0) 7 61/47 70-4 40

mail@solarstromag.com

www.solarstromag.com

The S.A.G. Solarstrom Group, in coop-

eration with a network of select and qualified

partners, constructs photovoltaic installations

throughout Europe. The Group operates its

own branches in Switzerland, Austria, Spain,

Italy, France, Czech Republic and in the USA.

S.A.G. Solarstrom AG was founded in 1998

and is one of the pioneers of the photovoltaics

market. Currently the company employs around

175 people. Many years of experience and

technical expertise are among the strengths

of the S.A.G. Solarstrom Group, which has

constructed around 5,000 installations since

it started. The S.A.G. Solarstrom Group cur-

rently operates more than 70 of its own solar

power plants in Europe with a total capacity

of about 18.6 MWp.

S.A.G. Solarstrom AG offers their customers

individually configured, high-quality photo-

voltaic installations in all sizes as well as services

related to the total life cycle of photovoltaic

installations – from preparing yield assessments

through planning, configuration, technical

due diligences, installation and monitoring to

improving, repowering or dismantling the

photovoltaic installations. This comprehensive 

added value is the basis for the strong and

profitable development of the Group.    
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SCHILLER AUTOMATION ist ein

führender Anbieter von Handhabungs- und

Produktionssystemen für die Fertigung von

kristallinen und Dünnschicht-Solarzellen. Mit

umfangreichem Know-how und einem siche-

ren Blick für das Machbare legt SCHILLER

AUTOMATION Wert auf eine ganzheitliche

Sichtweise, von der Idee bis zur Inbetrieb-

nahme: Das Unternehmen begleitet Kunden

von der Konzeption, der Auswahl effizienter

Techniken über die Konstruktion und Her-

stellung bis zur serientauglichen Lösung.

1978

ca. 280

Sonnenbühl bei Reutlingen

SCHILLER AUTOMATION

GmbH & Co. KG

Pfullinger Straße 58

D-72820 Sonnenbühl

Phone: +49 (0) 71 28/3 86-0

Fax: +49 (0) 71 28/3 86-2 99

info@schiller-automation.com

www.schiller-automation.com

SCHILLER AUTOMATION is a leading

supplier of handling and production systems

for the manufacture of crystalline and thin-film

solar cells. With its wide-ranging expertise

and strong sense of feasibility, SCHILLER

AUTOMATION believes in a holistic approach

ranging from the idea right through to start up:

The company guides customers through the

whole process, from concept creation, the

selection of efficient technologies, design and

manufacture, to arrive at a solution suitable

for series production.

SCHILLER AUTOMATION provides the

manufacturers of thin-film solar cells with

integrated, highly efficient fab automation

solutions. These include fully compatible

logistics and handling components and the

intelligent SCHILLER LC (line controller)

master computer system with total process

coordination and data management.

SCHILLER AUTOMATION supplies efficient

handling systems for various process steps in

the manufacture of crystalline silicon wafers,

including the accompanying quality checks.

Here, productivity and reliability along the

entire production line are our highest

priority.    

Herstellern von Dünnschicht-Solarzellen stellt 

SCHILLER AUTOMATION integrierte und

hocheffiziente Fab-Automatisierungslösungen

zur Verfügung. Dazu zählen optimal aufeinan-

der abgestimmte Logistik- und Handlingkom-

ponenten ebenso wie das intelligente Leitrech-

nersystem SCHILLER LC mit umfassender

Prozesskoordination und Datenverwaltung.

Zur Herstellung kristalliner Silizium-Wafer

liefert SCHILLER AUTOMATION leistungs-

fähige Handlingsysteme für vielfältige Prozess-

schritte inklusive den begleitenden Qualitäts-

checks. Dabei hat die Produktivität und Zu-

verlässigkeit der gesamten Produktionslinie

höchste Priorität.    
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Die SolarConsult AG mit Sitz in

Freiberg am Neckar ist Spezialist für Solar-

stromerzeugung und Full-Service-Anbieter

für Photovoltaikanlagen. Sie steht Kunden

vom ersten Planungsschritt über die Finan-

zierung bis hin zur Fertigstellung einer Solar-

anlage zur Seite und hat deutschlandweit

bereits mehr als 2.500 Anlagen geplant und

installiert. Mit Vertriebsbüros in ganz Deutsch-

land und mehr als 55 zertifizierten Fachbera-

tern ist SolarConsult bundesweit erreichbar.

Das Full-Service-Konzept des Solar-Dienst-

leisters umfasst alle notwendigen Schritte bis

zur Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage.

So erstellen die Experten nach einer kosten-

losen Objektbesichtigung eine detaillierte

Wirtschaftlichkeitsanalyse inklusive Ertrags-

berechnung und beraten Kunden rund um

die Finanzierung der Anlage. Darüber hinaus

kümmert sich SolarConsult um die Anlagen-

installation durch zertifizierte Partnerbetriebe,

die Abstimmung mit Behörden zur Inbetrieb-

nahme und um die Stromeinspeisung beim

örtlichen Energieversorger. Zudem überwacht

das Unternehmen den Solarertrag und steht

Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern

auch nach der Installation jederzeit zur Ver-

fügung.

Als führender Hersteller in Deutschland bietet

SolarConsult ein intelligentes Wechselrichter-

konzept mit einer Parallelverschaltung der

Photovoltaikmodule an. Kunden profitieren

bei einer parallel verschalteten Anlage von

höheren Solarerträgen, weil diese um ein

Vielfaches unempfindlicher sind für Ferti-

gungsstreuungen und gegenüber Verschattun-

gen oder Verschmutzungen. Nicht zuletzt

bleiben parallel verschaltete Anlagen im

Brandfall elektrisch sicher.    
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Freiberg am Neckar

SolarConsult AG

Alte Bahnlinie 8

D-71691 Freiberg am Neckar

Phone: +49 (0) 71 41/2 99 21-18

Fax: +49 (0) 71 41/2 99 21-10

info@solarconsult.de

www.solarconsult.de

Full-Service rund um

Photovoltaikanlagen

SolarConsult AG headquartered in

Freiberg on the Neckar is the specialist for the

generation of solar electricity and a full service

supplier of photovoltaic installations, support-

ing its customers from the first planning

step, through financing and all the way to the

completion of a solar installation. It has already

planned and installed more than 2,500 plants

throughout Germany. With nationwide sales

offices and more than 55 certified specialized

consultants, SolarConsult can be reached

everywhere within the country.

The full service concept of the solar services

company encompasses all steps needed for

putting a photovoltaic plant into operation.

Thus, after a free site inspection, our experts

draw up a detailed feasibility study that in-

cludes an income statement, and give custo-

mers advice on all plant financing aspects. In

addition, SolarConsult takes charge of the

plant installation through certified partner

companies and coordination with the authori-

ties for commissioning. It also arranges the

electricity supply with the local energy

supplier. Moreover, the company monitors

the generation of solar energy and customers

can always reach it after the installation

through its competent contacts.

As leading German manufacturer, SolarCon-

sult offers an intelligent inverter concept with

a parallel interconnection of the photovoltaic

modules. Customers profit from a plant inter-

connected in parallel that generates more solar

energy because it is considerably less sensitive

to manufacturing dispersions, interconnec-

tions or impurities. Last but not least, plants

connected in parallel are safer in case of

a fire.    
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Bildung im Zeichen der Sonne

Seit Gründung des Solar Energie

Zentrum (sez) am 12. Juni 1996 bieten wir

Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich

der regenerativen Energien und der Energie-

beratung an. Als eine der ersten offiziellen

Solarteurschulen in Deutschland hat sich

das sez über die Jahre zu einem führenden

Bildungszentrum für regenerative Energien,

Gebäudeenergieberatung und Energie-

effizienz-Technologien entwickelt. In diesen

Bereichen bietet das sez Seminare für Fach-

arbeiter, Meister, Techniker, Ingenieure

und Architekten.

Dem Anspruch, praktisches Know-how und

anwendbares Wissen zu vermitteln, wollen wir

auch in Zukunft mit unserem Kursprogramm

Rechnung tragen – überzeugen Sie sich selbst!

Aus-/Weiterbildungsangebote kombiniert mit

WBT-gestützen (Web Based Training)

Blended-Learning-Kursen in den Bereichen:

– Photovoltaik-Technologien

– Solarthermie-Technologien

– Wärmepumpen-Technologien

– Energieeffizienz

– Regenerative Energien    

1996

Stuttgart/Germany

Solar Energie Zentrum Stuttgart

Krefelderstraße 12

D-70376 Stuttgart

Phone: +49 (0) 7 11/95 59 16-31

Fax: +49 (0) 7 11/95 59 16-55

info@sez-stuttgart.de

www.sez-stuttgart.de

Solarthermie, Photovoltaik,

Wärmepumpenanlagen,

Energieberatung, kommunale

und dezentrale Energiesysteme,

Energiemanagement

Photovoltaik, Solarthermie,

Wärmepumpentechnik,

Kälte- und Klimatechnik,

Energieausweise, Kraft-Wärme-

Kopplung, Biomasseanlagen,

Wärmebrückenberechnung,

Heizungsoptimierung,

Blower-Door und Thermografie

Education influenced by the sun

The Solar Energy Center (sez) was

founded at the 12th of June 1996. Hence-

forward we offer further education and

trainings in the fields of renewable energies

and energy advisor. As one of the first official

Solar-Training centers in Germany the Solar

Energy Centre has been developed into a

leading education center for renewable

energies, building energy advisor and energy

efficiency technologies. In these fields, the

Solar Energy Centre offers seminars for skilled

workers, masters, technicians, engineers and

architects.

With our course program, we want to take

account of the conveyance of the practical

know-how and applicable knowledge –

Look and see!

Educational opportunities and further educa-

tion offers combined with WBT (Web Based

Training) supported Blended-Learning-Courses

in the fields of:

– Photovoltaic technologies

– Solar thermal technologies

– Heat pump technologies

– Energy efficiency

– Renewable energies    
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Die 1996 gegründete Solar-Fabrik AG

gehört zu den europaweit führenden Solar-

unternehmen. Hier werden Premium-Solar-

module„made in Germany“ gefertigt. Über-

durchschnittlich hohe Energieerträge und die

Langlebigkeit der Anlagen sichern die Inves-

tition der Kunden und bieten langfristige

Rentabilität.

Die hochmodernen Produktionsanlagen in

Freiburg i. Br. sind nach ISO 9001 und 14001

zertifiziert. Ein ausgefeiltes Qualitätsmanage-

ment, permanente Weiterentwicklung und

Systemoptimierung sowie erfahrene Installa-

tionspartner sorgen für beste Energieerträge

der Solar-Fabrik-Anlagen.

Die Produktionskapazität liegt bei

210 Megawatt.

Die Produktion erfolgt ausschließlich auf der

Basis regenerativer Ressourcen. Als eines von

wenigen Unternehmen weltweit produziert

die Solar-Fabrik seit 1998 CO
2
-neutral nach

dem Prinzip „Nullemission“.

Die Produktpalette umfasst Premium Solar-

module in verschiedenen Leistungsklassen

für die Aufdach- und Indach-Montage sowie

hochwertige Wechselrichter, Befestigungs-

systeme und Zubehör.

Kunden der Solar-Fabrik sind Solarfachbetrie-

be, Großhändler und Installationspartner in

ganz Europa. Ende 2010 wird eine neue

Niederlassung in Frankreich eröffnet.    

1996

ca. 400

Freiburg i. Br.

Solar-Fabrik AG

Munzinger Straße 10

D-79111 Freiburg

Phone: +49 (0) 7 61/40 00-0

Fax: +49 (0) 7 61/40 00-1 99

info@solar-fabrik.de

www.solar-fabrik.de

Founded 1996, Solar-Fabrik is one of

Europe’s leading solar energy companies. Solar-

Fabrik produces Premium solar modules “made

in Germany”. Highest energy yields and the

longlivety of the solar plants are the basis to

guarantee safe investment and long-term

profitability for the customers.

The state-of-the-art production plant in

Freiburg i. Br. is certified according to EN

ISO 9001 and 14001. A sophisticated quality

management, a continuous development and

system optimization process along with expe-

rienced installation partners make for highest

energy yields of Solar-Fabrik plants. Produc-

tion capacity is currently 210 Megawatt p. a.

For the module production only energy is used

that is obtained exclusively from renewable

resources. Solar-Fabrik is one of the few com-

panies worldwide that, in accordance with the

zero emissions principle, have been producing

with a net zero carbon footprint since 1998.

The product range comprises Premium solar

modules in different performance classes for

roof-top and roof-integrated mounting along

with high quality inverters, mounting systems

and components.

Customers of Solar-Fabrik are solar companies,

wholesalers and installation partners in many

European countries. By the end of 2010 a new

branch office in France is opened.    
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Die Intersolar Europe ist als weltweit

größte Fachmesse für die Solarwirtschaft der

Treffpunkt für die internationale Solarbranche.

Mit den Ausstellungsbereichen Photovoltaik,

PV-Produktionstechnik und Solarthermie

deckt sie das gesamte Spektrum der Solar-

technik ab.

Veranstaltet wird die Fachmesse jährlich auf

dem Gelände der Neuen Messe München.

2011 feiert die Intersolar Europe bereits ihr

20-jähriges Jubiläum. Dann werden vom

8. bis zum 11. Juni etwa 2.000 Aussteller und

über 75.000 Besucher in München erwartet.

Mit vierzehn Hallen und dem Freigelände der

Messe umfasst die Intersolar Europe insgesamt

155.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Neben der Ausstellung der weltweit innova-

tivsten Produkte und Dienstleistungen der

Solartechnik informiert die Messe in einem

umfangreichen Rahmenprogramm und in der

begleitenden Intersolar Europe Conference

über aktuelle Trends und die neuesten

Entwicklungen der Branche.

Eines der vielen Highlights der Intersolar

Europe ist die Verleihung des Intersolar Award.

Der Intersolar Award prämiert jährlich die

innovativsten Unternehmen der Branche in

den Bereichen Photovoltaik und Solarthermie

und der Kategorie PV-Produktionstechnik.

Neben der Intersolar Europe in München ist

die Intersolar mit der Intersolar North Ame-

rica auch in San Francisco und mit der Inter-

solar India in Mumbai vertreten.    
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Pforzheim

Solar Promotion GmbH

Postfach 10 01 70

D-75101 Pforzheim

Phone: +49 (0) 72 31/5 85 98-0

Fax: +49 (0) 72 31/5 85 98-28

info@intersolar.de

www.intersolar.de

Photovoltaik und Solarthermie

Messe- und

Kongressveranstalter

Intersolar Europe is the world’s largest

exhibition for the solar industry, and as such

the hub of the international solar scene. The

exhibition areas photovoltaics, PV production

technology and solar thermal technology cover

the entire range of solar technology.

The exhibition is organized annually at the

New Munich Trade Fair Centre, and in 2011

Intersolar Europe will celebrate its 20th anni-

versary. 2,000 exhibitors and more than 75,000

visitors are expected to attend the Munich

event, to be held from June 8.–11. With four-

teen halls and an outdoor exhibition area,

Intersolar Europe will cover an exhibition

space measuring 155,000 sqm. In addition to

showcasing the most innovative solar products

and services worldwide, the exhibition also

offers an extensive accompanying program

covering current trends and the latest industry

developments.

One of the many highlights of Intersolar

Europe is the Intersolar Award ceremony.

Every year, the Intersolar Award is presented

to the most innovative companies in the in-

dustry in the fields of photovoltaics, solar

thermal technology and PV production

technology. In addition to Intersolar Europe

in Munich, Intersolar also hosts Intersolar

North America in San Francisco and Intersolar

India in Mumbai.
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Mit einer Sammelbestellung mehrerer

Landwirte von PV-Anlagen fing alles an:

Standen zunächst andere Erneuerbare Energien

im Vordergrund, haben wir mit Einführung

des 100.000-Dächer-Programmes den Schwer-

punkt unseres Tuns auf die Photovoltaik

gelegt: Nachdem ursprünglich nur PV-Anlagen

für den Eigenbetrieb bzw. Bürgersolaranlagen

realisiert wurden, wurde das Geschäftsfeld

ständig erweitert und mit Gründung der

Solarstern GmbH auf eine neue Basis gestellt.

Seit 2009 sind wir bundesweit tätig, für 2011

ist der Schritt ins Ausland (Italien, Malta,

Großbritannien) geplant. Dabei ist Vielseitig-

keit unsere Stärke: Wir kooperieren mit Unter-

nehmen aus allen Bereichen, deshalb können

wir alles, auch Speziallösungen, aus einer

Hand anbieten. Dafür stellen wir die höchsten

Ansprüche: Beste Komponenten, aufwändige

Anlagenauslegung, Kennlinienmessung,

Modulmatching sowie nach der Inbetrieb-

nahme Qualitätskontrolle mit Thermographie-

analyse und Dokumentation im BSW-Anlagen-

pass geben dem Investor größtmögliche

Sicherheit und signifikant höhere Erträge.

Das hat sich herumgesprochen, und so sind

wir ständig auf der Suche nach großen Dach-

flächen für unsere Investoren und stolz darauf,

Grünen Strom zu produzieren.    

Vaihingen Enz

Solarstern GmbH

Peter Endres

Salzäckerstraße 20/5

D-71665 Vaihingen Enz

Phone: +49 (0) 70 42/81 59 32

Fax: +49 (0) 32 12/3 06 19 65

Mobil: 01 73/3 00 67 87

www.solar-stern.de

Geschäftsführer: Peter Endres

Beratung

Vermittlung

Projektierung

Wartung

Fehleranalyse

Dachsanierung

Asbestentsorgung

Consulting

Agency

Planning

Maintenance

Error analysis

Roof renovation

Asbestos disposal

A joint order for PV installations from

several farmers started it all: At first, other

renewable energies stood in the foreground,

but then we concentrated our activities on

photovoltaic technology by introducing the

100,000 Roofs Program. After only PV installa-

tions for own operation or solar installations

for the citizenry were built, the business field

expanded steadily and was placed on a new

footing with the foundation of Solarstern

GmbH.

We are active throughout Germany since 2009,

and we are planning to go abroad (Italy, Malta,

and Great Britain) in 2011. Versatility is our

common denominator: We cooperate with

companies from all sectors – and because of

this, we can offer everything, even special

solutions, from one single source. To offer

the best service, we set the highest standards:

Best components, sophisticated installation

layout, characteristic curve measurement

and module matching. After commissioning,

quality control with thermographic analysis

and documentation in the German Federal

Association of the Solar Industry quality

assurance initiative for PV installations give

the investor the largest possible security and

significantly higher profits. Word about this

has spread, and we are continuously searching

for large roof surfaces for our investors and are

proud of generating Green Power.    
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Die Energie der Sonne übertrifft den

jährlichen Energie-Bedarf der Menschen um

das 15.000-fache. Anfangs als Nischenanwen-

dung auf dem Energiemarkt, hat sich die Foto-

voltaik als weltweit eingesetzte Alternative

etabliert. Ihr Anteil an der Stromversorgung

wächst ständig, während die Reserven an Öl,

Gas und Kohle immer weiter abnehmen.

Eine Fotovoltaik-Anlage ist mit die beste

Antwort auf den Treibhauseffekt. Unser Ziel

ist es, die Sonnenenergie in der Gesellschaft

auszubauen, damit eine umweltbelastende

Strom- bzw. Energieerzeugung der Vergangen-

heit angehört. Das Interesse der Ingenieure

von der Solaton GmbH gilt perfekt abgestimm-

ten Fotovoltaik-Anlagen auf neuestem Stand

der Technik. Die Solaton GmbH führt alle

Leistungen mit größter Sorgfalt durch. Dies

gilt für die Beratung, die Planung, die Instal-

lation und die Wartung. Über 200 zufriedene

Kunden bestätigen die Qualität der Solaton

GmbH. So haben wir bisher über 3.500 kWp

an Fotovoltaikleistung installiert und über

6 Mio. kWh an umweltfreundlichem Strom

erzeugt. Sowohl für Klein- als auch für Groß-

anlagen stehen wir Ihnen mit Fachwissen,

Erfahrung und Qualität zur Seite. Darüber

hinaus zeigen wir Ihnen gerne den aktuellen

Stand von Fördermöglichkeiten und wie Sie

Ihre Fotovoltaik-Anlage bestens überwachen

können. Unsere Erfahrung steht Ihnen gerne

zur Verfügung.    
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– Stuttgart

– Korb

Solaton GmbH

Fritz-Klett-Straße 61–63

D-71404 Korb

Büro Stuttgart:

Phone: +49 (0) 7 11/6 86 89 89-10

Fax: +49 (0) 7 11/6 86 89 89-99

Büro Korb:

Phone: +49 (0) 71 51/20 95 73-0

Fax: +49 (0) 71 51/20 95 73-99

info@solaton.de

www.solaton.de

Beratung, Planung,

Ausführung und Service

von Fotovoltaik-Anlagen /

Consulting, engineering,

installation and maintenance

of photovoltaic-systems

Fotovoltaik /

photovoltaic

Our planet receives 15,000 times more

solar energy a year as the world population

actually requires. Being a niche application at

the beginning, photovoltaic is nowadays used

as an alternative energy supply world wide.

Its share in electrical power supply is rising

up constantly, while the resources of oil,

gas and coal are declining. A photovoltaic

system is one of the best answers to the green-

house effect. Our goal is to increase solar

energy usage in communities such that the

environmental pollution through generation

of power and electricity belongs to the past.

The mission of our engineers is to develop

perfectly adjusted photovoltaic systems and

to use state-of-the-art technology. Solaton

GmbH accomplishes all services with the

greatest care. This is valid for consultation,

engineering, installation and maintenance.

More than 200 satisfi ed customers affi rm the

quality of our products. By today we have

installed more than 3,500 kWp photovoltaic

facilities, which produced over 6 million kWh

environmental friendly electricity. You can

rely on our experience, knowledge and quality

with regard to either large plants or small

installations. Furthermore we can give you

the latest information regarding governmental

feed in tarifs and information on how you

can monitor your facilities the best. If

you would like to assure yourself of our

capability, we would be pleased to be at

your disposal.    
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Die Solutronic AG, 2004 als Solutronic

GmbH von Sibylle und Wieland Scheuerle

gegründet, hat sich auf den Vertrieb und

die Entwicklung netzgekoppelter Wechsel-

richter spezialisiert. Seit der Gründung vor

6 Jahren wurde eine Reihe von modernen

Geräten entwickelt, die heute weltweit

vertrieben werden.

Der besondere Fokus in der Entwicklung der

Geräte liegt auf Produkteffizienz, durchdachter

Elektronik und intelligenter Anlagenüber-

wachung. Zur Optimierung des Wirkungs-

grades verfügen die SOLPLUS Wechselrichter

über eine durch Mikroprozessor gesteuerte

MPP-Regelung, die ein hochexaktes Ansteuern

des optimalen Arbeitspunktes ermöglicht.

Außerdem sind alle SOLPLUS Wechselrichter

mit Ethernet und RS 485 Schnittstellen aus-

gestattet. So kann der Anwender seine Anlage

jederzeit und entsprechend seinen persön-

lichen Vorstellungen überwachen. Für weitere

Anforderungen wie z. B. das Antauen und

Abrutschen des abgelagerten Schnees bei

Schneefall oder die vergleichende Ertrags-

überwachung sind Zusatzgeräte erhältlich.

2004

40

Köngen

Solutronic AG

Küferstraße 18

D-73257 Köngen

Phone: +49 (0) 70 24/9 61 28-0

Fax: +49 (0) 70 24/9 61 28-50

info@solutronic.de

www.solutronic.de

Netzgekoppelte Wechselrichter

2,5 – 30 kW und Zubehör /

Grid-connected inverters

2,5 – 30 kW and equipment

Photovoltaik,

Erneuerbare Energien /

Photovoltaics,

Renewable Energies

The Solutronic AG, founded as

Solutronic GmbH in 2004 by Sibylle and

Wieland Scheuerle, is specialised in the

development of grid-connected inverters.

Since the foundation 6 years ago, a number

of modern devices have been developed

and are distributed worldwide today.

The focus in the development of these in-

verters is on product efficiency, thoughtful

electronics and intelligent system monitoring.

To optimize inverter efficiency, SOLPLUS

features an MPP system controlled by a micro-

processor, thus allowing immediate and

precise control of the optimum operating

point. The device adapts quickly and precisely

to changes in solar radiation, thus allowing

an additional increase in efficiency.

As an added bonus, all SOLPLUS inverters

come as standard, with RS 485 and Ethernet

interfaces. Consequently, the user can always

monitor its system according to his particular

needs and situation: right on the device, via

a computer or over the Internet.

Monitoring accessories are available for

additional requirements, such as defrosting,

snow removal or comparative yield.

All Solutronic products are exclusively

produced in Germany in cooperation with

well-chosen and reputable partner com-

panies. Through the outsourced production,

the core competencies are sales and

development.    

Alle Solutronic Produkte werden ausschließ-

lich in Deutschland, in Kooperation mit aus-

gewählten und renommierten Partnern,

produziert. Durch die ausgelagerte Produktion

liegt die Konzentration auf Vertrieb und

Entwicklung, der Kernkompetenz von

Solutronic.    
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Die modular aufgebauten Werkstückträ-

ger-Transportsysteme „SolarMove PV Modules“

und „SolarMove SolarCells“ des Materialfluss-

Experten STEIN Automation aus Villingen-

Schwenningen überzeugen in allen Bereichen 

der reinraumnahen Solarmodul-Produktion

und der Solarzellen-Montage durch den Einsatz

innovativer Technologien.

Während bei konventionellen Transportsyste-

men die Antriebsmotoren nutzlos durchlau-

fen, setzt STEIN Automation auf das eigens

entwickelte SoftMove – Gleichstrom-Antriebs-

technik, die nur bei Bedarf eingeschaltet wird

und sich darüber hinaus sehr präzise ansteuern

lässt und damit für einen schonenden und

trotzdem gleichmäßigen, schnellen Transport

sorgt. Dieses sequenzielle Ausschalten der

Antriebe bedeutet eine Energie-Einsparung

von bis zu 90 %.

1969
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Villingen-Schwenningen

STEIN Automation

GmbH & Co. KG

Peter Stein

Carl-Haag-Straße 26

D-78054 Villingen-Schwenningen

Phone: +49 (0) 77 20/83 07-0

Fax: +49 (0) 77 20/83 07-45

info@stein-automation.de

www.stein-automation.de

STEIN Automation stellt seinen

Kunden Produkte und Dienst-

leistungen zur Verfügung, die es

erlauben, die Fertigung wirtschaft-

lich und human zu automatisie-

ren. Dazu werden Transportsys-

teme komplett mit Logistik und

Steuerung geliefert, die höchsten

Ansprüchen an Qualität und

Benutzerfreundlichkeit gerecht

werden.

für Automotive, Medizintechnik,

Elektrotechnik, Antriebstechnik,

Solarindustrie/

for automotive, medical

technology, electrical engineering,

drive technology, solar industries

The modular design of the workpiece

carrier transport systems “SolarMove PV

Modules” and “SolarMove SolarCells” by

Villingen-Schwennigen-based material flow

experts STEIN Automation is impressive in

cell and all modul production with the use

of innovative technology. 

While for conventional transport systems the

drive motor runs futile, STEIN Automation

focuses on its own specially developed Soft-

Move co-current flow drive technology, which

is only switched on when required und fur-

thermore can be controlled with a high level

of precision, thus providing for a gentle and

yet consistent, rapid means of transportation.

This continuous switching on and off of the

drive enables up to 90% energy savings to be

made.

Based on thousandfold experience, the work-

piece carrier transport system WTS SolarMove

also enables the user to access only a few

standard components of the modular design,

thus creating and realising an individual,

process-orientated system that is cost-

effective.    

Basierend auf den tausendfachen Erfahrungen

mit dem Werkstückträger-Transport-System

WTS kann der Anwender auch bei SolarMove

auf einige wenige Standardkomponenten

des Baukastensystems zurückgreifen und so

individuelle, prozessorientierte Anlagen erstel-

len und kostengünstig realisieren.    
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Der Laser hat sich als Werkzeug in der

Produktion von Solarzellen fest etabliert. Als

eine Folge davon werden Solarzellen immer

preiswerter und verfügen über eine immer

höhere Leistung. Möglich macht dies neben

der hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit der

Fertigungsanlagen die verkürzte Rüstzeit einer

Anlage. Der Laser als verschleißfreies Werk-

zeug erhöht somit direkt die Produktions-

kapazität. Zudem ist er extrem präzise und

damit ideal geeignet um Flächenverluste auf

Solarzellen zu minimieren. Der Wirkungsgrad

wird direkt gesteigert.

1.900

Ditzingen

TRUMPF Laser- und

Systemtechnik GmbH

Johann-Maus-Straße 2

D-71254 Ditzingen

Phone: +49 (0) 71 56/3 03-3 08 62

Fax: +49 (0) 71 56/3 03-93 06 70

info@trumpf-laser.com

www.trumpf-laser.com

Laser und Lasersysteme für

die Materialbearbeitung

Das Werkzeug Licht wird weltweit in der

Photovoltaik zum Randentschichten, Kanten-

isolieren, Abtragen, Strukturieren, Schneiden,

Bohren und Beschriften eingesetzt. Neue

Anwendungen ermöglichen Laser mit ultra-

kurzen Pulsen. Die Pulse sind so kurz, dass

Solarzellen mit dieser Technologie „kalt“

bearbeitet werden können: Ultrakurzpulslaser

bringen die Energie ganz gezielt ein. Dadurch

erzeugen sie keine Wärmeeinflusszone und

damit keine Schmelze oder Grate. Das Resultat

sind feinste Strukturen in höchster Qualität.

TRUMPF ist der weltweit führende Hersteller

für Laser- und Fertigungstechnik. Für An-

wendungen in der Photovoltaik bietet das

Ditzinger Unternehmen mit der TruMicro

Serie die passenden Mikrobearbeitungslaser

mit allen relevanten Wellenlängen an.

Mit mittleren Leistungen zwischen 10 und

mehr als 750 Watt und Pulsdauern vom Piko-

bis in den Nanosekundenbereich sind

TRUMPF Laser die Werkzeuge der Wahl

bei Herstellern von kristallinen und Dünn-

schicht-Solarzellen.    
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The laser has now become firmly

established as an important tool in the produc-

tion of solar cells. As a consequence solar cells

are becoming steadily cheaper as well as more

powerful. One reason for this is the high pro-

cessing speed of the production machinery,

and another is reduced machine set-up time.

As a wear-free tool, the laser is thus boosting

production capacity directly. Furthermore the

laser, as an extremely precise tool, is ideal for

minimizing loss of surface area on solar cells.

The degree of efficiency is directly increased.

The laser as a tool is used worldwide in pho-

tovoltaics for edge deletion, edge isolation,

removal, structuring, cutting, drilling and mark-

ing. Lasers with ultra short pulses are opening

up new applications. The pulses are so short

that the solar cells can be „cold“ processed

using this technology. Ultra short pulsed lasers

apply energy to very specific areas, preventing

the creation of heat-affected zones and thus

molten material and burrs. The result is a high-

ly sophisticated and high quality structure.

1.900

Ditzingen

TRUMPF Laser- und

Systemtechnik GmbH

Johann-Maus-Straße 2

D-71254 Ditzingen

Phone: +49 (0) 71 56/3 03-3 08 62

Fax: +49 (0) 71 56/3 03-93 06 70

info@trumpf-laser.com

www.trumpf-laser.com

Lasers and laser systems for

material processing

TRUMPF is the world’s leading manufacturer

of laser and production technology. The

company based in Ditzingen, Germany, has

just the right microprocessing laser in the

appropriate wavelength in its TruMicro Series

for any photovoltaic application. With average

outputs from 10 to more than 750 watts and

a broad range of pulses from pico to nano

seconds, TRUMPF lasers are the tool of choice

among manufacturers of crystal and thin film

solar cells.
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Seit nahezu einem Jahrzehnt ist die

USE GmbH in Holzgerlingen der kompetente

und stets verlässliche Partner des Solar-

Fachhandwerks. Die erfahrenen Ingenieure

und Spezialisten planen und beraten PV-

und Elektroinstallateure in allen Fragen von

Solaranlagen. Als Spezial-Systemhaus für

Photovoltaik plant und liefert USE alle

benötigten Komponenten für Dächer und für

Freiland bis auf die Baustelle und hilft und

unterstützt auch im After-Sales beim laufen-

den Betrieb und Service. Darüber hinaus

unterstützt USE seine Kunden auch bei der

Finanzierung von Solar-Anlagen.

Das renommierte Unternehmen verfügt über

eine ausgezeichnete Infrastruktur mit idealer,

autobahnnaher Lage und nutzt den hervor-

ragenden Standort im Stuttgarter Süden, wo

in unmittelbarer Nähe auch weltweit bekannte

Unternehmen wie Daimler, Bosch, Hewlett

Packard oder IBM angesiedelt sind. Hier

betreibt die USE ihre zentrale Logistik für

den gesamten Europäischen Raum wie auch

für Märkte außerhalb Europas.

Für Investoren baut die USE schlüsselfertige

Solar-Kraftwerke mit hervorragenden Rendi-

ten – vom Staat 20 Jahre garantiert.

2003

50

Holzgerlingen

USE

Umwelt Sonne Energie GmbH

Robert-Bosch-Straße 3

D-71088 Holzgerlingen

Phone: +49 (0) 70 31/2 04 92-0

Fax: +49 (0) 70 31/2 04 92-2 99

info@use-energie.de

www.use-energie.de

Photovoltaik Distribution,

Projekte

Energielösungen

Das umfassende Produktportfolio von USE

umfasst sowohl deutsche Solarmodule wie

Sovello und Asola als auch Module aus den

USA sowie Asien. Wechselrichter, das Gehirn

einer jeden Photovoltaikanlage, kommen von

führenden Herstellern aus Zentraleuropa.

USE ist einer der weltweit führenden System-

integratoren für die innovative „360° Modul-

technologie“ von Solyndra. In Fremont, USA,

werden hochwertige zylinderförmige CIGS-

Module hergestellt, die sich hervorragend für

große Flachdächer eignen. Diese Module ver-

werten nicht nur die direkte und diffuse Strah-

lung, sondern nehmen auch die von der

Dachoberfläche reflektierte Strahlung auf und

erzeugen hieraus umweltverträglichen Strom.

Dies hat USE bereits eindrucksvoll in vielen

Ländern Europas wie Deutschland, Belgien,

Tschechien, Slowenien, Großbritannien oder

Italien mit großem Erfolg unter Beweis gestellt.

PV-Kompetenz, Zukunftsorientierung und

Erfahrung zeichnet die USE GmbH aus.

Das erfolgreiche Unternehmen hat sich voll

und ganz auf Photovoltaik spezialisiert und

lebt echte Partnerschaft – ob auf Handwerks-

oder Investorenseite.

www.use-energie.de    
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For almost a decade, USE GmbH in

Holzgerlingen has been the expert and reliable

partner in the solar energy trade. Their expe-

rienced engineers and specialists plan with

and give advice to PV and electrical installers

in all solar energy installation issues. As a

specialized photovoltaic systems dealer, USE

plans and delivers all needed components for

roofs and open-air installations all the way to

construction sites, even providing after-sales

help and support during continuous operation

and service. In addition, USE also supports

its customers in the financing of solar energy

installations.

The renowned company has an outstanding

infrastructure, ideally located close to the

autobahn so it can take advantage of the

excellent southern Stuttgart location, where

companies of worldwide reputation such as

Daimler, Bosch, Hewlett Packard and IBM

are also established. USE operates its central

logistics for all of Europe and also for markets

outside of Europe from here.

For investors, USE builds solar energy plants

ready for use with outstanding rates of return

– guaranteed by the state for 20 years.

USE’s extensive product portfolio includes

German modules such as Sovello and Asola,

as well as American and Asian solar models.

Inverters, the brain of every photovoltaic

installation, come from leading Central

European manufacturers.

USE is one of the world’s leading system inte-

grators for the innovative “360° module tech-

nology” by Solyndra. Highly valuable cylinder-

shaped CIGS modules especially suitable for

large flat roofs are made in Fremont, USA.

These modules utilize not only the direct

and diffuse irradiation, but can also use the

irradiation reflected from roof surfaces to

generate environmentally-friendly electricity.

USE has already impressively proven this in

many European countries such as Germany,

Belgium, the Czech Republic, Slovenia, Great

Britain and Italy.

PV expertise, forward looking and exper-

ience characterize USE GmbH. The success-

ful company is fully specialized in photo-

voltaic systems and believes in true partner-

ship, either from traders or investors.

www.use-energie.de    

2003

50

Holzgerlingen

USE

Umwelt Sonne Energie GmbH

Robert-Bosch-Straße 3

D-71088 Holzgerlingen

Phone: +49 (0) 70 31/2 04 92-0

Fax: +49 (0) 70 31/2 04 92-2 99

info@use-energie.de

www.use-energie.de

Photovoltaic distribution,

projects

Energy solutions
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Vario green energy Concept GmbH

bietet seit über 10 Jahren Systeme zur

CO
2
-neutralen und ressourcenschonenden

Erzeugung von Energie an.

Die Spezialisierung auf Photovoltaikprojekte

macht es möglich, Kunden ein modular auf-

gebautes Leistungspaket in Verbindung mit

erstklassiger Komponentenqualität renom-

mierter Hersteller anzubieten.

Kunden sind Unternehmen und Investoren,

Landwirte, Solar- und Elektroinstallateure

sowie Privatkunden.

Neben dem Hauptsitz in Holzgerlingen ist

die Vario green energy Concept GmbH unter

anderem in München, Italien und der Slowakei

kundennah vertreten.

Als Komplettanbieter entwickelt, baut und

betreibt die Firma Photovoltaikanlagen aller

Leistungsklassen, egal ob klassische Kleinan-

lage, mittlere Solarstromanlage oder Solarparks

in der Megawatt-Klasse.

Alle produktrelevanten Leistungen kommen

aus einer Hand: Maßgeschneiderte Planung

und Projektentwicklung, Beratung zu geeigne-

ten Fördermöglichkeiten und Finanzierungen,

technisch perfekter Bau und Unterstützung

in allen Fragen rund um die Einspeisung und

Anmeldung beim Energieversorger, Betriebs-

führung und Wartung.

Vario green energy Concept GmbH verfügt

über ein umfangreiches Produktsortiment,

welches alle Komponenten einer Photovol-

taikanlage umfasst.

Ein Netzwerk aus Solarteur- und Elektrofach-

betrieben, die fachmännische Installationen

durchführen, runden das Komplettangebot

ab.

2000

15

Holzgerlingen

Vario green energy

Concept GmbH

Siemensstraße 30

D-71088 Holzgerlingen

Phone: +49 (0) 70 31/6 84 90-30

Fax: +49 (0) 70 31/6 84 90-40

service@vario-greenenergy.de

www.vario-greenenergy.de

Komplettanbieter schlüssel-

fertiger Photovoltaikanlagen /

Vertrieb von Photovoltaik-

Komponenten /

Full range supplier / sales

department photovoltaic

components

For more than 10 years Vario green

energy Concept GmbH offers systems for

carbon neutral and natural resource friendly

energy generation.

In specializing on projects for solar photo-

voltaic, we are able to offer our customers a

modular package in combination with high

quality components of industry leading manu-

facturers.

Our customers are companies, investors,

farmers, solar-experts, electricians and private

clients.

In addition to our headquarter in Holzgerlin-

gen, Germany, Vario green energy Concept

GmbH is represented close to the customer

in Munich, Italy and Slovakia. As a full-range

supplier we design, build and operate photo-

voltaic systems for all kind of power levels,

starting with classical small power PV, over

medium sized power PV up to high end solar

PV systems in the Megawatt range. All system

related services are coming from one source:

customized planning and project development,

consulting in bonus programs and financing,

state of the art construction, support for all

questions related to Feed-In, registrating at the

electricity supplier, operating and maintaining

the PV system.

Vario green energy Concept GmbH provides

a wide range of products, which includes all

components that are needed for a high quality

PV system.

A network of solar-experts and electric

installation companies, performing a profes-

sional installation, complete our all-in-one

offer.
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Würth Solar ist CIS-Systemanbieter

und Pionier in der CIS-Technologie. Im Herbst

2006 begann das Unternehmen als erster

Hersteller weltweit mit der Großserienproduk-

tion von GeneCIS Modulen in der eigens

errichteten CISfab in Schwäbisch Hall. Jährlich

werden bei einer Leistung von 30 MW rund

350.000 Module produziert. Als Modulher-

steller und gleichzeitig Anbieter kompletter

Systeme bis hin zu Solarkraftwerken nimmt

Würth Solar eine Ausnahmestellung im Markt

ein: optimale Anpassung auf individuelle

Gegebenheiten und umfassende Service-Leis-

tungen sind so gewährleistet. Der Vertrieb

läuft über das eigene Team und zahlreiche

speziell geschulte und zertifizierte Service-

Partner in ganz Deutschland. Zusammen mit

dem ZSW Baden-Württemberg verfolgte

Würth Solar schon seit der Unternehmens-

gründung konsequent das Ziel, die weltweit

erste kommerzielle Fertigung von CIS-Solar-

modulen aufzubauen. Um die Weiterentwick-

lung der CIS-Module und deren Produktions-

technologie weiter voranzutreiben, wurde

2007 die Würth Elektronik Research gegrün-

det. Die CIS-Technologie vereint die Vorteile

herkömmlicher Siliziummodule mit den in-

novativen Eigenschaften der Dünnschicht-

technologien. Sie eröffnen durch ihre elegante

Optik zudem interessante architektonische

Möglichkeiten.    

1999

rund 300

Schwäbisch Hall

Würth Solar GmbH & Co. KG

Alfred-Leikam-Straße 25

D-74523 Schwäbisch Hall

Phone: +49 (0) 7 91/9 46 00-0

Fax: +49 (0) 7 91/9 46 00-1 19

wuerth-solar@we-online.de

www.wuerth-solar.de

Würth Solar is a CIS system provider

developing pioneering CIS technology. In

2006, the company became the first manufac-

turer in the world to begin mass production

of GeneCIS modules in its specially constructed

CISfab plant in Schwäbisch Hall, Germany.

Around 350,000 modules roll off the produc-

tion line every year with an annual capacity

of 30 MW. As module manufacturer and sup-

plier of complete systems, including entire

solar power plants, Würth Solar occupies a

special position in the market. Optimum adap-

tation to individual circumstances and com-

prehensive services are thus guaranteed. The

company relies on its own team and numerous

specifically trained and certified sales part-

ners throughout Germany. Together with the

Centre for Solar Energy and Hydrogen

Research (ZSW), Würth Solar consistently

pursued its aim of setting up the world’s first

commercial production of CIS solar modules.

Würth Elektronik Research was founded in

2007 in order to further develop the CIS

modules and the corresponding production

technology. CIS technology combines the

advantages of conventional silicon modules

with the innovative features of thin-film

technology. The elegant design of the mo-

dules also opens up interesting architectural

possibilities.
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Die Verwendung von Dünnschicht-

Solarstrommodulen mit einem Halbleiter aus

Kupfer, Indium, Gallium und Selen (CIGS)

verspricht ein großes Kostenreduktionspoten-

zial. Unsere hauseigene Pilotlinie umfasst alle

nötigen Anlagen und Prozessschritte zur Her-

stellung kompletter Module vom Glassubstrat

bis zur Anschlussdose. Sie ist auf Durchlauf-

Prozessierung ausgelegt und daher für indus-

trielle Prozesse relevant. Eine zweite Pilotlinie

ermöglicht die Rolle-zu-Rolle-Fertigung von

kostengünstigen Solarzellen auf flexiblen

Substraten wie Stahl- oder Polymerfolie.

Neue, kostengünstige Beschichtungsverfahren

wie etwa Drucktechnologien für organische

und anorganische Halbleitersysteme sowie

entsprechende neue Materialien werden eben-

falls erforscht.

Das ZSW verfügt über ein Kompetenz-

zentrum für Dünnschicht-Modultests (Solab).

Es bietet entwicklungsbegleitende Stabilitäts-

tests und die Charakterisierung von PV-Modu-

len und -Systemen in Langzeitexperimenten

sowie vergleichende Leistungs- und Ertrags-

untersuchungen auf dem Photovoltaik-Test-

feld bei Merklingen. Die Ergebnisse aus den

Labortests, u. a. Klimakammer, Vorkondi-

tionierung vor der Kennlinienmessung, Vor-

behandlung (Light-soaking) und Kennlinien-

Messungen, werden mit den Freifeld-Daten

korreliert. Standortgutachten, Ertragsprogno-

sen, Projektprüfungen (Due Diligence) und

ähnliche Beratungsleistungen ergänzen das

Portfolio.    

1998

200

Stuttgart

ZSW

Industriestraße 6

70565 Stuttgart

Germany

Phone: +49 (0) 7 11/78 70-0

Fax: +49 (0) 7 11/78 70-1 00

info@zsw-bw.de

www.zsw-bw.de

Forschung & Entwicklung

Material- und Schichtanalytik

Modul- und Systemtests in Labor

und Freifeld (Solab)

Beratung / Gutachten

Research & Development

Material and thin-film analytics

Module and system tests indoor

and outdoor

Consulting / studies

PV Monitoring, metering and

management

Thin-film solar power modules with a

semiconductor based on copper, indium,

gallium and selenide (CIGS) promises a high

potential for cost reduction. Our pilot line

includes all necessary plants and processes for

the production of complete modules from

the glass substrate to connecting the lead

cables. It is designed for in-line processing and

therefore relevant for industrial processes.

A second pilot plant is used for the roll-to-roll

processing of low-cost solar cells on flexible

substrates like steel or polymer foil.

New, low-cost coating methods like printing

technologies for organic and anorganic semi-

conductor systems as well as new materials

are another field of research.

The ZSW has a center of excellence for thin-

film solar module tests (Solab). It offers stabi-

lity testing during the development phase

and the characterisation of PV modules and

systems in long-term experiments as well as

comparative investigations of the performance

and yield of PV modules and systems under

real operating conditions at the outdoor test

facility near Merklingen. The laboratory

results, including climate chamber testing,

pre-conditioning before characterisation,

light-soaking and the determination of module

characteristics, are being correlated with the

outdoor tests.

Site appraisals, yield calculations, due

diligences and similar consulting services

complete our portfolio.

ZnO:Al

CdS, iZnO

CIGS
semiconductor

Mo
Glass substrate



Photovoltaic Guide



Photovoltaic Guide

18 ACI ecoTec GmbH Albring 18 D-78658 Zimmern ob Rottweil www.aci-ecotec.com

19 ACTIV-SOLAR GmbH & Co. KG

ACTIV-ENERGY GmbH & Co. KG Ferdinand-Dünkel-Straße 5 D-88433 Schemmerhofen www.activ-group.eu

20 advanced clean production

Information Technology AG Handwerkstraße 29 D-70565 Stuttgart www.acp-it.com

21 Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG Alfred-Klingele-Straße 15 D-73630 Remshalden www.arnold-glas.de

22 ASYS GmbH Benzstraße 10 D-89160 Dornstadt www.asys-solar.com

23 AXITEC GmbH Otto-Lilienthal-Straße 5 D-71034 Böblingen www.axitecsolar.com

24 Bayer + Raach GmbH Gürst 36 D-88529 Zwiefalten www.bayer-raach.de

25 Robert Bosch GmbH Postfach 10 60 50 D-70049 Stuttgart www.bosch-solarenergy.de

26 Robert Bürkle GmbH Stuttgarter Straße 123 D-72250 Freudenstadt www.buerkle-gmbh.de

27 Bystronic Lenhardt GmbH Karl-Lenhardt-Straße 1–9 D-75242 Neuhausen-Hamberg www.bystronic-glass.com

28 centrotherm photovoltaics AG Johannes-Schmid-Straße 8 D-89143 Blaubeuren www.centrotherm.de

29 Concentrix Solar GmbH Bötzinger Straße 31 D-79111 Freiburg www.concentrix-solar.de

30 DEGERenergie GmbH Industriestraße 70 D-72160 Horb am Neckar www.DEGERenergie.com

31 Rolf Disch SolarArchitektur Sonnenschiff D-79100 Freiburg www.rolfdisch.de

  Merzhauser Straße 177 www.plusenergiehaus.de

  www.plusenergie.de

32 Dold GmbH Blumenstraße 33 D-70736 Fellbach www.dold-regler.de

33 doppelintegral GmbH Baumreute 86 D-70199 Stuttgart www.doppelintegral.eu

  www.insel.eu

34 Dorfmüller Solaranlagen GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 15 D-71394 Kernen-Rommelshausen

35 sungreen energy GmbH

(formerly E environment-energy GmbH) Leitzstr. 45 D-70469 Stuttgart www.sungreen-energy-com

36 EnBW Energie Baden-Württemberg AG Durlacher Allee 93 D-76131 Karlsruhe www.enbw.com

37 Engcotec Engco Advanced

Technology GmbH Kronprinzstraße 12 D-70173 Stuttgart www.engcotec.de
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38 Ferrotec GmbH Seerosenstraße 1 D-72669 Unterensingen www.ferrotec.com

39 Fraunhofer-Institut für

Solare Energiesysteme ISE Heidenhofstraße 2 D-79110 Freiburg www.ise-fraunhofer.de

40 HB-TECH AG Deutschland Auchtertstraße 8 D-72770 Reutlingen www.hb-tech.de

41 Hitzler Solarsysteme GmbH Spinnfabrik 2 D-78573 Wurmlingen www.hitzlersolar.de

42 K2 Systems GmbH Riedwiesenstraße 13–17 D-71229 Leonberg www.k2-systems.de

43 Kabelwerke Villingen GmbH Am Krebsgraben 3/1 D-78048 Villingen-Schwenningen www.kwv-vs.de

44 KACO new energy GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 D-74172 Neckarsulm www.kaco-newenergy.de

45 KNUBIX GmbH Birkenstraße 4 D-88285 Bodnegg/Rotheidlen www.knubix.com

46 KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 D-79108 Freiburg www.kostal-solar-electric.com

47 Krannich Solar GmbH & Co. KG Heimsheimer Straße 65/1 D-71263 Weil der Stadt www.krannich-solar.com

48 KREMPEL GmbH Papierfabrikstraße 4 D-71665 Vaihingen/Enz www.krempel-group.com

49 M+W Group Lotterbergstraße 30 D-70499 Stuttgart www.mwgroup.net

50 MHH Solartechnik GmbH Eisenbahnstraße 150 D-72072 Tübingen www.mhh-solartechnik.de

52 Naturhaus-Solar GmbH Gewerbestraße 4 D-88636 Illmensee www.nd-system.de

53 OELMAIER Technology GmbH Kolpingstraße 2 D-88416 Ochsenhausen www.oelmaier-group.de

  www.oelmaier-technology.de

54 Orange Solar GmbH Zeppelinstraße 4 D-74357 Bönnigheim www.orange-solar.com

55 Papendorf Software Engineering GmbH Robert-Bosch-Straße 10 D-71116 Gärtringen www.papendorf-se.de

56 Phocos AG Magirus-Deutz-Straße 12 D-89077 Ulm www.phocos.com

57 PVStrom Energy Systems GmbH& Co. KG Strombergstraße 3 D-74366 Kirchheim a. N. www.pvstrom.de

58 RENA GmbH Ob der Eck 5 D-78148 Gütenbach www.rena.com

60 RefuSol GmbH Uracher Straße 91 D-72555 Metzingen www.refusol.com

61 RUSOL GmbH & Co. KG Am Bahnhof 5–7 D-97990 Weikersheim www.rusol.com
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62 S.A.G. Solarstrom AG Sasbacher Straße 5 D-79111 Freiburg www.solarstromag.com

63 SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG Pfullinger Straße 58 D-72820 Sonnenbühl www.schiller-automation.com

64 SolarConsult AG Alte Bahnlinie 8 D-71691 Freiberg am Neckar www.solarconsult.de

65 Solar Energie Zentrum Stuttgart Krefelderstraße 12 D-70376 Stuttgart www.sez-stuttgart.de

66 Solar-Fabrik AG Munzinger Straße 10 D-79111 Freiburg www.solar-fabrik.de

67 Solar Promotion GmbH Postfach 10 01 70 D-75101 Pforzheim www.intersolar.de

68 Solarstern GmbH Salzäckerstraße 20/5 D-71665 Vaihingen Enz www.solar-stern.de

69 Solaton GmbH Fritz-Klett-Straße 61–63 D-71404 Korb www.solaton.de

70 Solutronic AG Küferstraße 18 D-73257 Köngen www.solutronic.de

71 STEIN Automation GmbH & Co. KG Carl-Haag-Straße 26 D-78054 Villingen-Schwenningen www.stein-automation.de

72 TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH Johann-Maus-Straße 2 D-71254 Ditzingen www.trumpf-laser.com

74 USE Umwelt Sonne Energie GmbH Robert-Bosch-Straße 3 D-71088 Holzgerlingen www.use-energie.de

76 Vario green energy Concept GmbH Siemensstraße 30 D-71088 Holzgerlingen www.vario-greenenergy.de

77 Würth Solar GmbH & Co. KG Alfred-Leikam-Straße 25 D-74523 Schwäbisch Hall www.wuerth-solar.de

78 Zentrum für Sonnenenergie-

und Wasserstoff-Forschung

Baden-Württemberg (ZSW) Industriestraße 6 D-70565 Stuttgart www.zsw-bw.de



Photovoltaic Guide

Baden-Württemberg International, Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und
wissenschaftliche Zusammenarbeit Baden-Württemberg mbH

Baden-Württemberg International, Agency for International Economic and Scientific Cooperation

in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg

Diese Broschüre kann über Baden-Württemberg International bezogen werden
und steht unter www.bw-i.de zum Download zur Verfügung.

This brochure can be obtained from Baden-Württemberg International
and can be downloaded from www.bw-i.de
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www.baden-wuerttemberg.de
www.wm.bwl.de

www.bw-invest.de


