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Solon reloaded
Ehemalige Mitarbeiter wollen unter der 
Marke Solon ein Systemhaus aufziehen

Der Berliner Modulhersteller Solon ist 
2014 zum zweiten Mal insolvent ge-

gangen. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits 
zahlreiche Krisen, Neuanfänge und Rück-
schläge hinter den Solarpionieren (siehe 
Kasten). Wer in diesen Jahren dabei blieb, 
für den war Solon nicht nur irgendein Mo-
dulhersteller – von denen es 2014 weltweit 
bereits einige Hundert gab –, sondern eine 
Art Familie. »Es gab jedes Jahr Solon-Alum-
ni-Treffen «, sagt Lars Podlowski, der zeit-
weilig die Geschicke des Unternehmens 
als Vorstand bestimmt hat: »Es gibt eine 
Gruppe von ehemaligen Solon-Leuten, die 
alle in den letzten Jahren etwas anderes 
gemacht haben, die aber immer in Kon-
takt waren.« Und diese Gruppe »hat den 
Eindruck, dass das Produktkonzept, das 
Solon damals hatte, in dieser Art niemand 
sonst aufgenommen hat«. Deshalb wolle 
man »die alte Solon-Produktphilosophie« 
wieder mit Leben füllen.

Um »Solon« in Deutschland wieder 
einzuführen, haben die ehemaligen 
Mitarbeiter Anfang des Jahres die Soly-
co Solar AG mit Sitz in Berlin gegrün-
det. Der Vorstand besteht aus Podlowski 
und Ramona Storck, die früher bei Solon 
im Vertrieb tätig war. Das Stammkapi-
tal von ursprünglich 50.000 Euro wurde 

zwischenzeitlich auf 69.699 Euro erhöht. 
Das Eigenkapital brachten etwa 35 Ak-
tionäre im Rahmen eines Private Place-
ments auf, alle kommen aus dem Bereich 
»Family and Friends«. Für den Start sieht 
er das Unternehmen trotz der eher gerin-
gen Summe finanziell gut aufgestellt, da 
keine eigene Produktion aufgebaut wer-
den soll und man sich zudem vorerst auf 
Deutschland beschränken will. Die AG 
heißt im übrigen Solyco und nicht Solon, 
um Probleme mit den noch wirtschaft-
lich aktiven Solon-Gesellschaften in den 
USA und Indien aus dem Weg zu gehen. 

Modul und Montagesystem als Einheit
Fragt man Podlowski, was denn genau 

diese Solon-Philosophie sei, wird es ein 
bisschen schwammig. Man wolle nicht 
nur Standardmodule vertreiben, son-
dern Solarsysteme – was aber erst mal 
keine neue Idee ist. Als einen Aspekt 
nennt Podlowski, dass Modul und Mon-
tagegestell aufeinander abgestimmt sein 
sollen, also eine funktionelle Einheit bil-
den. »Einfach nur Standardmodule mit 
Stahlgestell ist das, was heute alle Welt 
baut. Das passt aber einfach oft nicht zur 
Gebäudehülle«, so Podlowski: »Wir ha-
ben den Anspruch, Solarsysteme zu ent-

Solon hat die Geschichte der deut-

schen Solarindustrie geprägt wie 

nur wenige Unternehmen. Selbst der 

Zellhersteller und einstige Welt-

marktführer Q Cells hat als Spin-

Off des Berliner Modulherstellers 

begonnen. Gegründet 1996, glänzte 

Solon mit zahlreichen Innovationen, 

durchlitt aber auch zwei Insolvenzen 

und verschwand 2014 in Europa vom 

Markt. Nun wollen Ex-Mitarbeiter 

die Marke und den Solon-Spirit 

wiederbeleben. Flagge zeigen: Die neue Solon heißt eigenlicht Solyco Solar AG, hat sich für den altbekannten Namen aber die 

Markenrechte gesichert

wickeln und zu vermarkten, die sich an 
den gebäudetechnischen Gegebenheiten 
orientieren.« Und wie genau? Man habe 
ein System entwickelt, von dem gerade 
die ersten Prototypen installiert werden, 
weitere Details nennt er nicht. Nur so 
viel: »Mit ›Solo‹ hatte Solon schon vor 20 
Jahren ein sehr schönes System, da kom-
men wir demnächst mit der zweiten Ge-
neration auf den Markt«. Solo, das waren 
vor allem kleine Module für verwinkelte 
Dächer. »Das Besondere an Solo war, dass 
es ganz leicht und schnell zu montieren 
war, mit relativ kleinen Modulen, so dass 
man auch kleine, zerstückelte Dächer gut 
ausrüsten konnte.«

Podlowskis Vorliebe für maßgeschnei-
derte, kleinteilige Lösungen kommt auch 
von seiner ersten Solarfirma, der Solar-
werk GmbH mit Sitz im brandenburgi-
schen Teltow. Die hatte Mitte der 90er-
Jahre ein neues Montagesystem entwi-
ckelt, bei dem mittels Edelstahlklam-
mern Solarmodule auf dem Dach befes-
tigt wurden, ohne die Dachhaut zu ver-
letzen. Anders als bei Dachhaken wur-
den die Halteklammern nicht mit der 
Lattung verbunden, sondern nur an den 
Ziegeln befestigt. 1999 hatte die Berliner 
Solon AG dann Podwloskis Firma über-
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Keine Stangenware: Ende der 90er-Jahre entwickelte Solon das Sys-

tem »Solo« mit aufeinander abgestimmten Solarmodulen und Monta-

gesystem; im Bild eine »Solo«-Installation mit 50-Watt-Modulen

Immer innovativ: 2009 nimmt der damalige Solon-Vorstand Lars Podlowski den Inter-

solar Award für das Indachsystem »Solon Black« entgegen

nommen und ihn zum Leiter der Modul-
produktion gemacht.

Neben dem System für Dächer von 
Einfamilien- und Reihenhäusern arbeitet 
man zudem an einem System für Indust-
riedächer. Hierzu hat Solyco ein Förder-
projekt im Rahmen des Zentralen Inno-
vationsprogramm Mittelstand (ZIM) des 
Bundeswirtschaftsministeriums an Land 
gezogen, das Ende des Jahres erste Ergeb-
nisse zeigen soll. Die Markteinführung 
ist für Anfang 2021 geplant. Auch hierzu 
gibt es noch keine Details, Podlowski ver-

spricht jedoch, das »das System wirklich 
so ganz anders ist als alles andere, was es 
derzeit auf dem Markt gibt«. Es funktio-
niere auch nicht mit Standardmodulen, 
sondern »mit Modulen mit einem ganz 
bestimmten Formfaktor«.

Start dann doch mit Standardware
Ein Blick auf die Solon-Website unter 

www.solon.solar zeigt dann aber doch 
erst einmal: Standardmodule, wenn auch 
von der technisch fortschrittlichen Sorte. 
Es gibt zwei Typen mit bifacialen n-Type-

TopCon-Solarzellen, Multibusbar-Ver-
schaltung, Doppelglas beziehungsweise 
transparenter Rückseitenfolie und Polyo-
lefin-Elastomer- (POE-) Folie anstelle von 
EVA (Ethylenvinylacetat). Beide sollen ab 
Ende September erhältlich sein. Nach ak-
tuellem Forschungsstand ist das so ziem-
lich genau die optimale Materialkombi-
nation für besonders leistungsstarke und 
langlebige Module, die zudem über viele 
Jahrzehnte kaum an Leistung verlieren. 
Allerdings bieten bereits mehrere Herstel-
ler solche Produkte an. Eine Modul mit 
TopCon-Zellen, Multibusbar-Verschal-
tung und gegenüber den künftigen Solon-
Modulen fast identischen technischen 
Daten führt zum Beispiel die chinesische 
Jolywood Solar Technology Co. Ltd. Da 
Solyco nach Angaben von Podlowski die 
neuen Solon-Module nicht bei den gro-
ßen OEM-Herstellern der Branche produ-
zieren lässt, sondern die Kooperation mit 
kleinen Unternehmen bevorzugt, dürfte 
es für die Berliner zumindest preislich 
schwierig werden, mitzuhalten.

Neben den High-End-Modulen mit 
neuester Zell-, Verschaltungs- und Ein-
kapselungstechnologie stolpert der Web-
seitenbesucher aber auch über zwei Stan-
dardmodule mit PERC-Zellen, wie sie ge-
wöhnlicher kaum sein könnten – Massen-
ware, wie sie an jeder Ecke zu bekommen 
ist. »Da hatten wir eigentlich gar keine 
Lust drauf« sagt Podlowski. Aber was sol-
le man machen? Einer der ersten Kunden 
habe gesagt, »ist ja alles super mit euren 
TopCon-Modulen, aber könnt ihr nicht 
auch was ganz Normales liefern?«

Anne Kreutzmann

Geschichte der Solon AG

Die Solon AG wurde am 27. November 1996 ge-
gründet und gehörte damit zu den ersten Modul-
herstellern in Deutschland und auch weltweit. Die 
Produktion wurde 1998 am Standort in Berlin aufge-
nommen, zuvor waren Module von der italienischen 
Firma Eurosolare unter eigener Marke vertrieben 
worden. Da sich die Pläne, auch eine Zellprodukti-
on aufzubauen, verzögerten, gründeten ehemalige 
Solon-Mitarbeiter Anfang 2000 die Q-Cells AG.

Am 22. Oktober 1998 wurde Solon zum ersten 
börsennotierten deutschen Solarunternehmen. Die 
Berliner stellten ihre Aktionäre allerdings immer wie-
der auf eine harte Probe. Freude dagegen machten 
die von Solon umgesetzten, spektakulären Solarpro-
jekte, darunter Solaranlagen auf dem Bundespräsidi-
alamt und dem Paul-Löbe-Haus in Berlin.

Im Juni 1999 übernahm das Unternehmen die in 
Teltow bei Berlin ansässige Firma SolarWerk. De-
ren Geschäftsführer Lars Podlowski wurde Leiter 
der Modulproduktion bei Solon und stieg später in 
den Vorstand auf.

Ende 2002 folgte eine Neustrukturierung: Die So-
larwerk GmbH sowie die Vertriebsfirma EnergieBiss 
GmbH gingen in der Solon Photovoltaik GmbH auf, die 
als 100-prozentige Tochter alle Photovoltaik-Aktivitä-
ten der Solon AG vereinigte. Daneben sollte die Solar-
thermie als zweites Standbein aufgebaut werden.

Im Dezember 2011 musste das inzwischen 
als Solon SE firmierende Unternehmen Insolvenz 
anmelden. Wenig später übernahm der indisch-
arabische Zellhersteller Microsol International LL 
FZE, der zuvor schon längere Zeit als Lieferant mit 
Solon verbunden war, den gesamten Geschäftsbe-
trieb am Standort Berlin-Adlershof sowie die itali-
enische und die US-Tochter der Solon SE. Das neue 
Kernunternehmen firmiert als Solon Energy GmbH.

Am 6. März 2014 gab Solon Energy dann be-
kannt, dass der Produktionsbetrieb in Berlin ein-
gestellt wird. Am 16. September 2014 meldete 
die Muttergesellschaft Solon International LL FZE 
beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg für die 
deutschen Solon-Töchter Insolvenz an. ak
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