A ray of hope: Nanotechnology significantly improves
the energy yield in solar modules
Something interesting for all who wish to invest in the future of solar technology:
J.v.G. Thoma GmbH is presenting a new development that is aimed to enhance the
performance of standard modules by more than 20%. This is made possible by
combining nanotechnology and optics.
Freystadt/Oberpfalz – J.v.G. Thoma GmbH
has invested three years of research work,
now the new technology has reached its
market maturity.
Just recently, J.v.G. presented a special high
efficiency module which is resistant to extreme heat. The ”desert module technology“
achieves a performance increase by 8 to 10
watts on each standard module through the
so-called high power temperature process.
The module is already in series production,
after it was introduced in the market in December 2011.
Nonetheless, what the innovative developers
are now presenting to the public is a genuine
quantum jump: as a result of the new HPTP
nanotechnology the performance goes up
by more than 20%. Hans Thoma, the managing director of J.v.G. Thoma explains how it
functions: ”Till now solar modules were able
to capture not necessarily all types of rays.
But, the nanocoating we have applied is capable of bundling all impacting rays due to
its very special properties. Thereby we capture the entire spectrum and utilize it for power generation.“ The whole thing is realized
on a surface of 5 x 3 cm.
The prototype on 6-inch base will be completed by end of March. Initial discussions
with investors are already going on, but the
company is open for more interested parties.
“We are keenly looking for partners who
wish to shape the future together with us“,
Hans Thoma explained.

About J.v.G. Thoma GmbH
J.v.G. Thoma GmbH has a track record of
more than 20 years of experience in this
field. As a leader in the industrial segment of
construction of turnkey solar power generation units, the company has been operating
internationally and takes care of customers
in whole of Europe, America and Asia. The
range of services covers consultation in the
field of solar power generation, implementation of solar factories, including purchase
and sale of solar components. In addition to
this, J.v.G. is also a consultant for major industrial clients in Europe and Japan.
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Lichtblick: Nanotechnologie verbessert die
Energieausbeute von Solarmodulen erheblich
Interessant für alle, die in die Zukunft der Solartechnik investieren wollen:
Die J.v.G. Thoma GmbH präsentiert eine Neuentwicklung, die die Leistung der
Standardmodule auf über 20% erhöht.
Möglich wird das durch die Verbindung von Nanotechnologie und Optik.
Freystadt/Oberpfalz – Drei Jahre Forschungsarbeit hat die J.v.G. Thoma GmbH
investiert, nun ist die neue Technologie reif
für den Markt.
Erst vor kurzem präsentierte J.v.G. ein spezielles Hochleistungsmodul, das extrem
hitze¬beständig ist. Die „Wüstenmodultechnologie“ erzielt durch den so genannten
High power temperature process eine Leistungssteigerung um 8 bis 10 Watt pro Standardmodul. Das Modul wird bereits in Serie
gefertigt, Markteinführung war im Dezember
2011.
Doch was die Entwickler der Innovationsschmiede der Öffentlichkeit nun vorstellen, ist
ein echter Quantensprung: Durch neuartige
HPTP Nanotechnologie erhöht sich die Leistung auf über 20%. Wie das funktioniert, erklärt Hans Thoma, Geschäftsführer von J.v.G.
Thoma: „Bislang konnten Solarmodule nicht
alle Arten von Strahlen erfassen. Durch ihre
ganz speziellen Eigenschaften bündelt die
von uns aufgebrachte Nanobeschichtung
alle auftreffenden Strahlen. Damit erfassen
wir das gesamte Spektrum und nutzen es
für die Energiegewinnung aus.“ Das Ganze
wird realisiert auf einer Fläche von 5 x 3 cm.
Der Prototyp auf 6-Zoll-Basis ist bis Ende
März fertiggestellt. Erste Gespräche mit Investoren laufen bereits, doch das Unternehmen ist offen für weitere Interessenten. „Wir
suchen intensiv nach Partnern, die mit uns die
Zukunft gestalten wollen“, erklärt Hans Thoma.

Zur J.v.G. Thoma GmbH
Die J.v.G. Thoma GmbH blickt auf eine mehr
als 20-jährige Erfahrung zurück. Als Branchenführer im Bau schlüsselfertiger SolarProduktionsanlagen ist das Unternehmen international aktiv und betreut Kunden in ganz
Europa, Amerika und Asien. Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung im Bereich
der Solarproduktion, die Realisierung von
Solarfabriken sowie den An- und Verkauf
von Solarkomponenten. Darüber hinaus ist
J.v.G. auch als Berater für Großkunden in Europa und Japan tätig.
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