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Je dünner,destobesser _f

Innovationen:Solarindustrie
rie will mit Dünnschichttechnikunabhängiger,o,rr:
unabhängig..r;> sitirium
{qut

werden

_ ht. FRANKFURT, 21. Aprit. Als der lem für die Chipindustrie
produziert.Nur schonim großenStil in die
Dünnschicht_
EnergiekonzernShellAnfang Februarsei_ die Abfälle gingen
in die-Solarindustrie. technik:Bis zum Jahr 200g
wird zum Bei_
ne Produktionsstättenfi.ir Solarzellenan Auf die Idee,eigeneproduktionsk
apazitä_ spielErsol für mehr alsg0 Millionen
dasBonner UnterndhmenSolarworldver- ten für die Sonnenenergie
Euro
aufzuüuu.n, eine Diinnschichtmodul-produktion
kaufte,horchte die Brancheauf. Weniser kam wegender
in
schwachenNachfraeenie_ Thüringen aufbauen.
SchottSolarwill 60
der Verkaufspreis
alsdie Begründunesole_ mand.Das war ein Fehler.Denn
äls die Millionen Euro in den Aufbau einerFertite ftir Verblüftung:,.Auf aÄm Gebiät Oä Nachfrage der
Solarzellenherstellerim gung investieren,das
OldenburgerUnter_
Solarenergiehat Shell die Entwickluns Jahr2004plötzlich
stieg,konntendieSilizi_ nehmenAleo Solar72 Millionei
Euro.
moderner,zukunftsfähigerSolartechnolo-_umhersteller
nichtschnellgenugliefern.
Wie Ersol fährt auch Aleo Solarzweigie vorangetrieben,wozu vor allem die
Bis heuteist der Siliziumengpaß
die ent- gleisig:,,Mit'der Dünnschichttechnologie
Dünnschichttechnologie
zählt.Diesesilizi_ scheidende Wachstumsbremse.
In
der habenwir jetzt ein nveites,starkesSta;d_
umfreieTechnologiewird in den kommen- Branchewird
nun fieberhaftnachAuswe- bein neben der produktion
von Solarmo_
den Jahrenwahrscheinlich
eherim Strom_ gen gesucht.Als eine Möglichkeit
bauen dulen auf Siliziumbasis.
Wir
werden
markt wettbewerbsfähig
in der
seinalskonventio- Untergghgr_91
eigeneproduktionskapazi_ I agesein, unabhängig
vom Silizium,das
nelleSolarlösungen
auf Siliziumbasis..,
lau- täten für Siliziumauf, die aber früheitens
derzeitweltweitknappund teuerist,sehr
tete die Aussagevon Shell-Solar.Zum er- im kommenden
Jahrdie produktionin grö_ nel mehr Modulezu verkaufen,.,
sagtJako_
stenMal verabschiedete
sichdamitein sro_ ßerenMengenaufnehmenkönnen.
Unier_ bus Smit, Vorstandschefvon Aleo] Diese
ßer Anbieter vom Basisrohstoff
Silizlum nehmenwie Shell-Solargehenganz vom
TechnikliefereEnergieauch beischwa_
und wagte den übergang in das silizium- Siliziumab. Ihnen
scheiniderEinsatzder
sie höhereEif@äß
freieSolarzeitalter.
-:H!!.sodaß
Dünnschichttechnik
größereChancenzu ole solarmoduleauf Siliziumbasis
lieferDas Siliziumist für die Solarbranche
ein bieten.Diese Solarze.llen
könnenmit ei_ ten. Nach Schätzungen
des europäischen
großesProblem, weil es sehr knapp ist. nem Bruchteilder
bisüerbenötistenMen_ Branchenverbandes
für photovoltäik
kann
Kein Anbieter war auf die sprunghaiistei- ge oder sogarganz
produ_
ohne Siliziu-m
^Ersol. die Dünnschichttechnik
bis zum Jahr2010
gendeNachfrageder Solarwirtschaftvor- ziert werden.
Unternehmenwie
einen Marktanteil von 20 prozent errei_
bereitet.LangeZeit wurdeSiliziumvor al- SchottSolar oder Aleo

