
Case Study 
Nordwest solar eNergiesysteme
industrielle dachanlage lehe

solar Frontier module liefern auch auf der ost- und westseite des satteldaches in lehe höchste erträge. (Bild: Nordwestsolar)

die Nordwest solar energiesysteme gmbH mit sitz in Börger, landkreis 
emsland, versteht sich als kompetenter Partner für Planung, Projektierung 
und errichtung von Photovoltaikkraftwerken. das norddeutsche 
Unternehmen setzt bei seinen installationen ausschließlich auf 
Komponenten namhafter und zuverlässiger Hersteller. 

die im Januar 2012 in Betrieb genommen Photovoltaikinstallation auf 
dem Neubau einer stallanlage wurde in der emsländischen ortschaft 
lehe, ca. 120 km westlich von Bremen, errichtet. auf den zwei dächern 
des gebäudes wurden insgesamt über 6.000 solar Frontier Cis-
dünnschichtmodule installiert, die zusammen mit den wechselrichtern 
vom großhandelszentrum für Photovoltaik, redpoint solar gmbH 
geliefert wurden. initiator und Betreiber dieser PV-anlage ist die levanco 
solar gmbH - ein Zusammenschluss von Förderern der solarenergie. 

die Herausforderung dieser 907 kwp großen anlage stellte für die 
Planer die Nord-ost ausrichtung der satteldächer dar, die generell 
für eine Photovoltaikanlage als ungünstig betrachtet wird. das sehr 
gute schwachlichtverhalten der Cis-dünnschichtmodule von solar 
Frontier erlaubt auch bei ungünstigen einstrahlwinkeln eine hohe 
stromgenerierung. dank dieser eigenschaft der solar Frontier module 
erbringt die anlage auch unter diesen nicht optimalen Bedingungen hohe 
erträge und soll jährlich 810.000 kwh strom erzeugen. damit können gut 
184 Vier-Personen-Haushalte mit strom versorgt werden und zusätzlich 
ca. 500 tonnen Co2 emissionen vermieden werden. 

Über Solar Frontier
solar Frontier ist eine hundertprozentige tochtergesellschaft von showa 
shell sekiyu K.K. das Unternehmen hat 2011 die erste Produktionsstätte 
für Cis-solarmodule im gigawatt-Bereich eröffnet, um für seine Kunden 
wirtschaftliche und umweltfreundliche solarzellen zu entwickeln. Für 
weitere informationen besuchen sie www.solar-frontier.com
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“Die Qualität der Solar Frontier Module hat 
uns überzeugt, sowohl was Erträge als auch 

Stabilität betrifft. Während des gesamten 
Projektes hatten wir kein einziges Modul mit 

Glasbruch, weder beim Transport, noch bei der 
Montage. Die zuverlässige sowie pünktliche 

Lieferung und der perfekte logistische Ablauf 
über Redpoint Solar - Das Großhandelszentrum 

für Photovoltaik - hat sehr zur Einhaltung des 
straffen Projektzeitplans beigetragen.”

Markus Wiggerthale,  
Projektleiter Nordwestsolar
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Geographische Koordinaten 53,00° N, 7,33° o

Jährliche Globalstrahlung 990 kwh/m²

Jahresdurchschnittstemperatur 8,6 °C

Jahresniederschlag 781 mm

Anlagenübersicht

Datum Netzanschluss Januar 2012

Installierte Leistung 906,9 kwp

Modultyp sF150-l (150 w)

Anzahl der Module 6.048

Neigungswinkel, Ausrichtung 15°, -90°/+90° s

Ertragsprognose 810.000 kwh/Jahr

CO2-Einsparung 473.000 kg/Jahr

Wechselrichter 30 x aUrora Power one 
trio-27.6-tl-oUtd

Technische Übersicht

Finanzierende Bank

–


