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Photovoltaik

Allmähliche Reduktion des Energieertrags
von Photovoltaikanlagen durch permanente
Verschmutzung und Degradation
Über permanente Leistungsverluste und Alterungserscheinungen
terrestrischer Solarmodule sind nur wenige Informationen vorhanden . Bisher wurde meist angenommen, dass in Mitteleuropa
die natürliche Reinigung des Solargenerators durch Regen und
Schnee ausreicht und dass keine zusätzliche Reinigung nötig ist.
Während Leistungsverluste infolge permanenter Verschmutzungen durch periodische Re inigungen der Solargeneratoren rückgängig gemacht werden können, sind durch Deiaminationen bedingte Leistungsverluste irreversibel und damit gravierender.
• He inri ch Häberlin und
Chri stian Renken

Ei nführung
Seit Frühlin g 1994 betreibt das Photovoltaiklabor der HTA Burgdorf (vormals
Inge nieurschule Burgdorf, ISB) ein T estzentrum für Photovo ltaikanl agen mit einem Solarge nerato r (60 kW p, Anstell-

win ke! 30°) auf de m Dac h des Neubaus
der Abtei lun g Elektrotechnik [1] . Die
Anl age li egt in unmitte lbarer Nähe der
E isenbahn-Hauptstrecke Bern- Z ürich.
Im La ufe der Zeit wurde die E ntwicklung
e ines perma nen ten Versehrnutzun gsst reifens am unteren Ra nd der verwe ndete n (gerahm te n) Solarm odul e beobac htet,
der eine allmähli che Reduktio n des E nergieertrags der Anl age bew irkte .

.,

Da im deponierte n Material auch E isenstaub nac hgew iesen wurde, lag zunäc hst die Vermutun g nahe, dass dieser
E isenstaub für die E ntw icklun g dieser
Verschmu tzu ng mi tverantwortlich ist
und dass es sich primär um ein lokales
Phänomen hande lt, das du rc h die E isenbahn-Hauptstrecke bei dieser Anl age bedin gt ist. Im Bereich der An lage, welche
e inige l 00 m vo m Bahnhof Burgdorf e ntfe rn t in e iner Distanz vo n etwa 50 m vo n
der B ahnlini e li egt, führen nämlich viele
Z üge Bremsmanöver durch. U ntersuchu nge n bei anderen, weiter vo n der
Bahnlini e entfernten Anl age n in B urgdorf ze igten aber ebenfalls perm anente
Verschmu tzun gen, welche allerdin gs
etwas weniger grav ierend sind .
Die HTA Burgdo rf hat bereits 1988
eine erste Photovoltaikanl age mi t 3 kW p
in Betrieb genommen, die während eini ge Jahre für Tests vo n Wechselrichtern
für netzgekoppelte Photovo ltaika nlage n
verwendet w urde. Die M od ule dieser Anlage wurden nac h de m Umzug des Photovoltaiklabors in ei nen Neubau im Jahre
1993 weiter ve rwe ndet. Ab etwa 1994
wurden bei einigen dieser in den Jahren
1987 bis 1989 hergestell ten Module
sichtbare Veränderunge n (Delaminationen in der Nähe der Hauptko ntaktierun gsstreife n) der Zell en beo bac htet,
welche ni cht nur eine Bee inträchtigung
des E rscheinungs bildes, sondern auch

Bild 1 Ansicht auf das Gebäude der Abteilung Elektrotechnik der HTA Burgdorf
mit dem Solargenerator (60 kWf) der PV-Testanlage. Eine Eisenbahn-Hauptstrecke
führt etwa 10 m hinter dem Au nahmestandort durch.
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Bild 2 Ansicht eines Teils des Solargenerators der 60-kWfPV-Testanlage
der HTA Burgdorf: Die Module auf der linken Seite sind fnsch gereinigt.
Bei den Modulen auf der rechten Seite ist die Versehrnutzung am unteren
Modulrand sichtbar, die sich in der Zeit von Juni 1993 bis Mai 1998
angesammelt hat.
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Bild 3 Verschmutzungsstreifen an
der Unterkante
eines gerahmten Moduls
Siemens M55
(längere Seite
in horizontaler Position
gernäss Bild 2).

Bild 4 Detailansicht
des relativ kompakten,
etwa 1 cm breiten
Verschmutzungsstreifens
an der Modul-Unterkante (Detail von Bild 3).

Bild 5 Auch bei steiler
angestellten, hochkant
montierten Modulen
können derartige
Versch mutzungsstreifen
auftreten. Beim
gezeigten Modul ist
der Anstellwinkel 65".

Bild 6 Detailansicht
des Moduls von Bild 5
von einer Stelle,
wo sich bereits Flechten
entwickeln.

V

-----

e ine Ve ränderun g der U-I-Kennlinie und
damit e inen irrevers ible n Leistungsverlust zur Folge hatte. Diese Deiaminati onen habe n sich seither an den betroffene n
Module n noc h deutlich verstärkt. Bereits
sind auch an ersten Module n der neuen
60-kWp-Testanlage, welche 1993 hergestellt wurde n, erste Anzeichen beginnender De iaminationen festgestellt worden.
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Allmähliche Ertragsreduktion
durch Entwicklung einer
permanenten Versehrnutzung
Verschmutzung der Photovoltaikanlage
der HTA Burgdorf
Im Juni 1998, also etwa fünf Jahre nac h
der Montage der Module, wurd e der So-

largene rator der Anlage gereini gt und die
U-1-Kennlinien der Arrays de r Anlage
vo r und nach der Re ini gung ausge messen. Glücklicherweise zeigten die M essun ge n, dass der Le istun gsve rlust weitge hend reversibel ist. Aufgrund der M essun ge n betru g die Reduktion der auf STC
um gerec hneten Le istun g infolge dieser
Verschmutzun g zwischen 3,1% bis 13,8%
pro Array. Die durchschnittliche Reduktion, bezogen auf die gesa mte PVAn lage, betrug 7,6 % . Auf dem beobachteten Verschmutzungss treifen etab li erte n
sich teil weise bereits Pionierpflanzen
(Moose und F lechten), welche d ie Entwick lung des Schmutzstreifens durch
Zurückhaltung von organischem und
anorganischem Staub weiter verstärkten.
Da am Standort dieser Anlage für die
Wechselrichtertests e in sehr detailliertes
Monitaring durch geführt wird, war es
mög li ch, nicht nur di e nach e ine r Betriebszeit von fün f Jahren res ultiere nde
Verschmutzung zu bestimmen, sondern
aus den vo rhand enen Messdaten auch
ihren zeitliche n Verl auf. Dabei zeigte es
sich, dass di e E ntwi cklun g des Schmutzstre ifens im Verlauf der Zeit nicht kontinui erli ch erfo lgt, sondern sich nac h zunächst langsamem Beginn de utli ch beschleuni gt. In de n ersten Jahren wurde
auch noch keine biologische Aktivität
beobachtet. Di e E rkl ärun g dazu ist naheliegend: soba ld Pionierpflanzen (Moose
und F lechten) auftauchen, habe n di ese
di e Tendenz, durch den Wind und andere
E inflüsse abgelagerte organische und anorgani sche S ubstanzen zurückzuhalten
und daraus Humu s für ihre we itere Entwicklung zu bilden. Bei ungün stigen Bedin gun gen (z.B. im Hochsommer oder im
Winter) können diese Pflanzen temporär
absterben, sie entwickeln sich aber aus
den vorhandenen Sporen immer w ieder
neu, so dass eine einmal vorhandene
Pflanzenbesiedelung und die daraus reohne
sulti erenden
Schmutzstreifen
künstli che Reini gun g erhalte n bl eiben.
Analoge Verschmutzungen bei weiteren
An lagen in Burgdorf
Da im auf dem Solargenerator der
HT A Burgdorf deponierten M ate rial
auch Eisenstaub nachgew iesen wurde,
lag zunäch st di e Vermutun g nahe, dass
di eser Eisenstaub für die Entwicklung
dieser Verschmutzun g mitverantwortlich
ist und dass es sich primär um e in lokales
Phänomen bedin gt durch die EisenbahnHauptstrecke bei dieser Anlage handelt.
Im Oktober 1998 wurden in Burgdorf
weitere Mess un ge n an e iner gle ich a lten
PV -Anlage mit gerahmten monokri stallinen M odul en vom gle ichen Typ
(längere Seite der M od ule in hori zo ntaler
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Bild 7 Auf STC umgerechnete U-1- und P-U-Kennlinien sowie MPP-Leistung
eines ungereinigten Arrays der PV-Anlage der HTA Burgdorf
(4 parallele Stränge von je 6 Modulen M55 in Serie) nach fünf Betriebsjahren
(gemessen im Juni 1998). Der Wendepunkt auf der U-/-Kennlinie ist ein
typisches Merkmal bei dieser Verschmutzung.
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Bild 10 Normierte Monatsstatistik eines Teils der 60-kW -Testanlage vor der Reinigung des Solargenerators im Mai 1998. Die nicht temperaturbedingten ~eldverluste L,m sind durch die Versehrnutzung
ungewöhnlich hoch. Dadurch sind der Generator-Korrekturfaktor kG und das Performance Ratio PR
relativ niedrig (weitere Erläuterungen in [3]).
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Bild 9 Verlauf der Generatorleistung in Funktion
der Zeit: Generator-Korrekturfaktor kG in
den drei Sommermonaten der Jahre 1994 bis 1997
und im Mai 1998. kG sinkt zunächst langsam,
dann nach Entwicklung biologischer Aktivität
rascher ab (kG= Y/Yr, siehe [3]).
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Bild 8 Auf STC umgerechnete U-1- und P-U-Kennlinien sowie MPP-Leistung
des Arrays von Bild 7 nach der Reinigung.
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Position) durchgeführt. Diese Anlage befi ndet sich j edoch in weiter E ntfernun g
vo n der Bah nlinie in einem Wohngebi et
ohne Industri e- oder Gewerbebetriebe.
Hier wurde die Messung eines Stran gs (6
Module) vor und nac h der Reinigun g
durchgeführt. Auch hier war die Verschmutzun g de utlich sichtbar, sie haftete
jedoch wen ige r stark und li ess sich leichter entfern en als die auf de m Solargenerator der HTA Burgdorf Bei der
Messung wurde eine Leistungsreduktion von 8% infolge der Verschmutzun g
festgestellt.
Bei einer weiteren PV -An lage gleichen
Jahrga ngs mit grossen polykristallinen
Modulen (1 02 Wp) , die sich auf dem g leichen Gebäude befindet, ko nnte ebenfa ll s
ein Schmutzstreifen an der unteren Modulkante festgestellt werden. Dieser Streifen
warj edoch erheblich wen iger ausgeprägt.
Die zur Moduloberfläche hin abgeschrägte
Modul kante erl eichtert hi er wahrscheinlich das Abfliessen von ve rschmutztem
Regenwasser, so mit wird die Ausbi ldung
des Schmu tzstreifens weniger begünstigt. Mess un gen an dieser Anlage zu r
Bestimmung der Le istun gs reduktion infolge Verschmutzung sind geplant.
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Bild 11 Normierte Monatsstatistik für Juli 1998 nach der Reinigung (s. Bild 10). Die nicht temperaturbedingten Feldverluste L,m sind nun erheblich geringer. Dadurch ist der Generator-Korrekturfaktor kG und
das Performance Ratio PR der Anlage deutlich gestiegen, trotztieferem Temperatur-Korrekturfaktor kr
im Vergleich zum Mai 1998.
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HTA Burgdorf: Versehrnutzung des Solargenerators
der Zusammensetzung
des verschmutzenden
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Bild 13 Elektronenmikroskopische Aufnahme
der in einem Verschmutzungsstreifen enthaltenen
Flechten.

suchun g vo n etwa I 00 Modulen (Bauj ahr
1993) des So largenerators der 60-kWpTestanl age der HTA Burgdorf wurden an
e ini gen Modul e n e rste De iamin ati o ne n
festgestellt (s . Bild 15). Wi e e in Vergle ich der Bilder 14 und 15 ze igt, nehme n
diese De iaminati onen in ihrer Häufi gkeit
und Grösse im Laufe der Zeit zu.
Wegen Eichproblemen der Referen zzellen war es bisher noch nicht mög lich ,
den zeitli chen Ve rl auf der Degradati on
quantitativ genau zu erfasse n. Es ist vo rgesehen, dieses Prob le m in den kommenden Jahren weiter zu unte rsuchen. Insbesondere ist abzukl ären, ob di eses Proble m nur (w ie bi sher beobachtet) bei den
Modul en e ines bestimmten Herstell ers
oder auch bei anderen auftritt. Über di e
Langzeitschäden an ?V-Modulen w ird
auch in [4] beri chtet.

Energieverlust infolge von
Wechselrichterausfällen

Degradationen von
Solarmodulen
Be i einigen der in den Photovoltaikanlagen der HTA Burgdorf verwendeten
Solarmodule haben sich nach eini ge n
Jahren in der Nähe der Konta kti erun gsstreifen (Abstand bi s zu I cm) unregelmäss ig geformte, weissliche Gebiete gebildet, welche vermutlich die Fo lge von
De iaminati onen sind (siehe Bi ld 14).
De iaminatione n sind nicht nur e in äs thetisches Proble m, sondern bewirken eine
irreversible Degradation der Module,
welche einen permanenten Leistungsverlust von bis zu 10% zur Folge hat
(Kennlinie n analog gefo rmt wie in Bild
7). Der betreffende Hersteller wurde bereits vor einiger Zeit informiert. De iaminationen treten erst nac h etwa vier bis

fünf Betriebsjahren als zunächst nur
schwer zu bemerkende, nur be im näheren
Hin sehen be merkbare, kleine weisse
F lecken in Ersc he inung. In den folgenden Jahre n breiten sich di ese immer mehr
aus, werden grösser und verschme lze n
miteinander. Da sich di ese De iam inatione n nur in der Nähe der Kontaktierun gsstreifen bilden, ist anzunehmen , dass
nac h eini ge r Zeit eine Stabi li sierun g e intreten wird.
Die De iamination bei PV -Modulen
scheint ni cht wie anfänglich an ge nommen ein e inmali ges Proble m zu sein. Bereits 1994 wurden aufModulenvon älteren
Burgdorfer PV -Anlage n (Baujahr 19871989) ve re in zelt De iaminationen beobac htet. Im Het·bst 1998 wurden auch
bei neueren Anlagen beginnende Deiaminationen festgestellt. Bei der Unter-

Bild 14 Ende 1998 aufgenommene Deiaminationen bei einem
etwa neunjährigen monokristallinen Solarmodul (Produktionsjahr 1989).
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Erfreu li cherwe ise werden die in netzgekoppe lten Photovoltaikanl age n in der
Schweiz e ingesetzten Wechselri chter immer zuverlässiger. Im Rahme n des Projektes <<Langzeitve rhalten vo n netzgekoppelten Photovoltaikanlage n>> wurden
während mehrerer Jahre die Energieproduktion und die Wechselrichterau sfä lle
bei alle n Photo vo ltaikanlage n in Burgdorf und bei e ini gen andern Anlagen in
den Kantonen Bern und Basel land im
Detail untersucht. In Bi ld 16 ist zu erkennen, dass di e Anzahl der Wechselri chterausfä lle pro Wechselri chter-Betri ebsj ahr
seit Beginn der M ess ungen deut li ch gesunken ist und so mit di e Zuverläss igkeit
der Wechselri chter dank zun ehmende r
Erfahrun g der Herstell er wesentli ch gestiege n ist. In den Jahren 1996, 1997 und
1998 g ing be i den im erwähnte n Projekt
untersuchten Anlagen nur noch zwischen 0,3% und 1% der produzierten
Energie infolge von Wechselrichterausfällen verloren . Andere Verlu stqu e llen, wie die sich entwickelnde permanen te Verschmutzun g und Del aminationen,
dürften im Vergle ich dazu wesentlich be-

Bild 15 Ende 1998 aufgenommene beginnende Deiaminationen bei einem
neueren monokristallinen Solarmodul (Produktionsjahr 1993).
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deutsamer se in . Ein Ind iz dafür ist, dass
in Burgdorf bei einigermasse n günstig
ausgeri chteten Anl age n mit vergleichbaren Kompon enten di e spezifische
Energieproduktion der j ewe ils neuesten
An lagen in der Regel am höchsten ist,
während sie bei älteren Anl age n meist
langsam abfällt.

Schlussfolgerungen
und Ausblick
Über perman e nte Le istun gsverlu ste
und A lterun gsersche inunge n von terrestri schen So larmodul en sind nur sehr
weni ge Informationen vorhanden . Bi sher
wurd e meist ange nommen, dass in
M itteleuropa di e natürliche Reini gun g
des Sol arge nerators durch Regen und
Schnee ausre icht und dass ke ine künstli che Re in igun g nöti g ist. Nur in we ni ge n
Be iträge n wurde bi sher auf das Prob lem
der perman ente n Verschmutzun g hingewi esen [2]. Treten solche Verschmutzunge n nicht nur lokal, sonelern an vielen
Orte n auf, hat di es auch einen E influ ss
auf di e W irtschaftlichkeit von Photovoltaikanlage n.
W ähre nd Leistun gs verluste infolge
von perm anenten
Verschmutzun gen
durch periodi sche Re inigun gen der SoIat·generatoren rückgän gig ge macht werden können , sind durch Deiaminati onen
bedin gte Leistun gsverlu ste irreversibel
und damit gravi erender. D ie beobachteten Probl eme traten an den Modu len
e ines bekannten und renommi erten Herstell ers auf, der jahrzehntelange Erfahrun g hat. Neuerelin gs erfol gt di e Produktion von Solarzell en und Modu len im
Sinne einer Arbe itsteilun g oft ni cht mehr
durch den gleichen Herste ller. Diese E ntwicklun g ist nicht unproble mati sch. Bei
derarti ge n Modu len sind die Verantwortlichkeiteil bei später eventuell auftauchenden Langzeitproblemen (wie den beschriebenen Delaminationen) unklar. Der
Kunde ri ski ert bei solchen Probl e men,
dass sowoh l der Ze ll enhersteller al s au ch
der Modu lfabrikant jede Verantwortun g
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und eventuelle Garantiean sprüche von
sich we isen und auf di e j eweil s andere
Firma abschieben.
Die
W echselrichter-Zu verlässigkeit
hat sich dagegen sehr erfreulich entwikke lt, und der mittlere j ährliche Energieprodukt ion sverlu st infolge von W echselrich te rausfäll en beträgt be i gut überwachten Geräten mittlerwe ile noch max imal 1%. Es ist zu hoffen, dass dieser tiefe
W ert noch während e ini gen Jahren erhal ten bleibt und dass in den komm ende n
Jahren di e alterun gs bedin gten Wechse lrichterausfäll e nicht zu rasch ansteige n.
Die aus den erw ähnte n Gründen
möglichen Energieproduktion seinbussen
soll ten insbesondere von Contractin gFirmen beachtet werd en, di e für Solarstrombörsen Offerten für di e Produktion
von So larstro m über lange Zeiträume
einreichen, sonst könn en böse Überraschun ge n und un vorhergesehene Verluste eintreten.
Es ist un gewiss, ob es sich bei den
beobachteten perman enten Langzeitverschmutzun ge n und Deiaminationen
um ein generelles Problem von Photovo ltaikanl age n handelt oder nicht. Es ist
auch nicht klar, ob und wann allenfa ll s
eine Stabili sierun g eintritt. Auch di e weitere E ntwicklun g der Wech selri chterzuverläss igkeit sollte an einer ge nü ge nd
grossenAn za hl von Geräten we iter überwacht werden , um re.levante Au ssagen
über di e wirtschaftlich sinn volle Nut-

.! Bild 16 Wechselrichter-Defekte pro Wechselrichter-Betriebsjahr und durchschnittliche Anzahl
überwachter Wechselrichter im Projekt «Langzeitverhalten von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen>> der HTA Burgdorf. Der Wiederanstieg
der Wechselrichterausfälle im Jahre 1998 ist im
wesentlichen auf zwei erneute Ausfälle eines seit
Jahren sehr unzuverlässigen Wechselrichters an
der HTA Burgdorf zurückzuführe n, der Ende 1998
ersetzt wurde. Ohne diese beiden Ausfälle wäre
der Wert von 1998 etwa gleich gross wie 1997.

zun gsdauer derarti ger Geräte machen zu
könn en. Di e HTA Burgdorf bea bsichtigt
des halb , im Rahm en eines neuen Proj ektes di e E nergieproduktion e iner genü ge nden An zahl Photovolta ikan lagen über
längere Zeit weiter zu ve rfol ge n, um daraus di e nötigen Erkenntni sse zu ge winnen , welche eine sicherere Prognose der
E nergieproduktion und der Zuverläss igkeit von Photovoltaikanlage n erlauben.
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Reduction progressive du rendement energetique
d'installations photovolta'iques due a une alteration
et un encrassement permanents
Il n' existe que peu d' informati ons sur les pertes de puissance et les alterations
permanentes des modules solaires terrestres. On a jusqu ' a present suppose que la
pluie et la neige suffisaient en Europe centrate a nettoyer naturellement les generateurs photovolta'iques; aucun nettoyage supplementaire n ' avait donc ete prev u.
Contrairem ent aux pertes de puissance irreversibles, et de ce fa it graves, dues a des
delaminati ons, celles dues a des encrassements permanents peu vent etre reparees
par des nettoyages peri odiques des generateurs photovoltai'ques .
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