Sulfurcell mit Vattenfall auf Gemeinschaftsstand bei der SolarEnergy,
vom 16. bis 20. Februar 2010 in Berlin
Die Sulfurcell Solartechnik GmbH und ihr Investor Vattenfall Europe AG präsentieren sich
gemeinsam bei der SolarEnergy, der wichtigsten internationalen Fachmesse für
Erneuerbare Energien. Auf dem Gemeinschaftsstand von Vattenfall informieren die
Unternehmen vom 16. bis 20. Februar über die neuesten Entwicklungen im Bereich
alternativer Energien. Unter dem Motto „Making electricity clean“ stellt Vattenfall
unterschiedlichste Innovationsbereiche der Erneuerbaren Energien vor: Gezeigt werden
nicht nur Hybrid- und Elektromotoren, sondern auch Windenergie- und PhotovoltaikLösungen.
Als hochmoderne und effiziente Anwendung von gebäudeintegrierter Photovoltaik
präsentiert und empfiehlt Vattenfall auf seinem Stand die Dünnschicht-Solarmodule von
Sulfurcell. Durch ihre schwarze Grundfläche und die parallel laufenden, hellen
Leitungsbahnen lassen sich die Sulfurcell-Module als „Anthrazit mit Nadelstreifen“
beschreiben und zählen zu den attraktivsten am Markt.
Neben ihrem optischen Vorteil, der die Module für die Gebäudeintegration geradezu
prädestiniert, überzeugen sie durch höchste Qualität: Standard- und Laminatmodul sind
mit einer fünf Millimeter starken Frontscheibe aus gehärtetem Glas und einer
hochwertiger Kantenversiegelung ausgestattet, die die Module dauerhaft vor
Umwelteinflüssen schützen. Dabei zeichnet sie auch ihre über die Jahre gleichbleibend
hohe Ertragsstärke aus. Besonders leistungsstark sind die Dünnschichtmodule an
warmen Standorten. Hier haben sie einen höheren Energieertrag als herkömmliche
Siliziummodule. Die Langzeitstabilität der Sulfurcell-Module wurde in zahlreichen Tests
nachgewiesen und die Qualität geht über den üblichen TÜV-Test deutlich hinaus. Im Jahr
2009 konnte Sulfurcell die Leistungsgewährleistung seiner Module daher auf 25 Jahre
verlängern.
Neue Möglichkeiten im solaren Bauen bietet das InDach Modul von Sulfurcell, das
Vattenfall auf seinem Stand präsentiert. Mit der gleichmäßig schwarzen Glasoberfläche
geben die Dachintegrationsmodule von Sulfurcell dem Dach ein hochwertiges und
modernes Aussehen. Dabei zeichnen sie sich gegenüber anderen
Dachintegrationslösungen durch eine außerordentlich leichte Montage aus. Wie Ziegel
werden die Module schindelartig direkt auf die Dachlatten des Hauses montiert. Die
Verwendung schwarzer Rahmen des Typs Solrif erleichtert nicht nur die Montage,
sondern bietet auch hervorragende gestalterische Möglichkeiten. Auf der Messe stehen
sachverständige Mitarbeiter von Sulfurcell für Fragen des Fachpublikums zur Verfügung.
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