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Soham mill Farm bestätigt Wettbewerbsvorteile der CiS-Technologie von Solar Frontier: 4 % mehr energie ertrag im Vergleich zu mono-kristallinen Siliziummodulen (m-Si). (Foto: Umesh Patel) 
  

das anwesen mill Farm liegt in der Stadt Soham in der grafschaft Cambridgeshire. 
das große, nach Südosten ausgerichtete dach des gebäudes, mit einem 
Neigungswinkel von 30°, lieferte ideale Voraussetzungen für die installation 
einer unter dem britischen einspeisevergütungssystem staatlich geförderten 
Photovoltaikanlage. auf demselben gelände wie das Wohnhaus befindet sich 
eine Windmühle aus dem 19. Jahrhundert, die derzeit saniert wird. 

Cambridge Solar wurde beauftragt und die lösung für die 4kWp-anlage sah 
die Verwendung von Solar Frontier CiS-modulen vor. Um eine vorgegebene 
Produktionsleistung zu erzielen, war jedoch eine größere anzahl von modulen 
erforderlich – die mehrkosten für die anlage mussten also gerechtfertigt 
werden. da Vergleichsdaten in bezug auf monokristalline module fehlten, 
entschied man sich für eine mischung aus beiden modularten. Zusammen 
mit den leistungsoptimierern von Solaredge konnten die daten für jede 
modulgruppenhälfte überwacht und auswirkungen durch ungünstige 
bedingungen wie Teilverschattung oder bewölkung minimiert werden. die 
schwarze oberfläche und der schwarze rahmen der module gewährleisteten 
zudem eine möglichst geringe optische beeinträchtigung, womit 
Planungsvorgaben für denkmalgeschützte gebäude erfüllt werden konnten.

die modulgruppe ging im dezember 2013 ans Netz, seitdem werden die 
ertragsdaten gesammelt. erfreulicherweise konnten die Solar Frontier module 
deutlich mehr energie gemessen in KWp erzeugen als die monokristalline 
Variante. die während der Sommermonate erhobenen daten zeigen, dass der 
„light soaking“-effekt und die beständige leistung bei höheren Temperaturen 
die gute Performance der Solar Frontier module bei starker Sonneneinstrahlung 
erklären. Hier generieren die CiS-module deutlich mehr energie als 
monokristalline module, die bei hohen Temperaturen leistungseinbußen 
aufweisen. Unterm Strich hat die anlage die erwartungen weit übertroffen!

Über Solar Frontier
Solar Frontier ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Showa Shell 
Sekiyu K.K. das Unternehmen hat 2011 die erste Produktionsstätte für CiS-So-
larmodule im gigawatt-bereich eröffnet, um für seine Kunden wirtschaftliche 
und umweltfreundliche Solarzellen zu entwickeln. Für weitere informationen 
besuchen Sie www.solar-frontier.com und www.solar-frontier.eu
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Ort mill Farm, Soham, UK

Geographische Koordinaten 52,21° N, 0,19° e

Jährliche Globalstrahlung 1.069,5 kWh/m²

Jahresdurchschnittstemperatur 9,6 °C

Jahresniederschlag 541 mm

Anlagenübersicht

Datum Netzanschluss dezember 2013

Installierte Leistung 3,95 kWp

Modultyp SF150-l (150 W), 
m-Si (250 W)

Anzahl der Module 13 x SF150-l,
8 x 250Wp m-Si

Neigungswinkel, Ausrichtung 30°, So

Ertragsprognose 3.245 kWh/Jahr

CO2-Einsparung 1.369 kg/Jahr

Wechselrichter Solaredge Se4000

Technische Übersicht

Finanzierende Bank
eigenfinanzierung

„Als Ingenieur haben mich die angepriesenen 
höheren Leistungsmerkmale der CIS-Module 

gegenüber monokristallinen Solarmodulen (m-Si) 
fasziniert. Ich wollte mich jedoch selbst davon 
überzeugen. Als bei uns in der Windmühlen- 

anlage in Soham (Mill Farm) dann die Entschei-
dung fiel, Module zu installieren – zur Hälfte beste-
hend aus CIS- und zur anderen Hälfte aus mono-
kristallinen Modulen –, bot sich die Gelegenheit, 
den Vergleich an einer real existierenden Anlage 
vorzunehmen. Bisher haben sich die angepriese-

nen Vorzüge der CIS-Module bewahrheitet.“

Umesh Patel, 
Eigentümer, Mill Farm

Installierte Leistung: 1,95kWp CIS + 2kWp m-Si
Vergleichszeitraum: 1 Jahr (01.01 – 31.12.2014)  
Vergleichsmodule: CIS vs. mono-kristalline Module (m-Si)

im Vergleich zu mono-kristallinen Modulen –  
installiert auf dem gleichen Dach.

4 % mehr Ertrag

mill Farm, Soham, UK


