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In dem rund 2.600 m² großen Labor stehen unter anderem Klimakammern mit einer Größe von bis zu 
4 m x 2,5 m für Temperaturwechsel- und Frost-Feuchte-Tests zur Verfügung sowie ein großflächiger, 
mit AAA+ bewerteter Solarsimulator mit Temperaturkontrollkammer zur Messung von Leistungs- und 
Temperaturkoeffizienten. Das große Außengelände bietet weitreichende Möglichkeiten für Außentests 
unter der intensiven Sonne New Mexicos – mit durchschnittlich 2-3 mal so hohen Einstrahlungs-
intensitäten gegenüber Deutschland – und weist neben feststehenden Modulhaltern auch ein- und 
zwei-achsige Solar-Tracker für beschleunigte Exposure, Light-Soaking und CPV-Tests. Die 
Anfangskapazität beträgt zunächst 80-100 FTE (full test equivalents), soll jedoch auf 150 FTE oder 
mehr ausgebaut werden. Das Testzentrum vereint die technische Kompetenz und die breiten 
Forschungskapazitäten von Fraunhofer mit der Befähigung der CSA Group und des VDE zur 
Zertifizierung von Solaranlagen, womit ein neues Center of Excellence für die Prüfung von PV-
Modulen geschaffen wurde.  
 
»Wir freuen uns über den neuen Standort in Albuquerque, New Mexico« sagt Dr. Christian Hoepfner, 
Director of Technical Operations am Fraunhofer CSE und President CFV Solar Test Laboratory. »Dieses 
neue Testlabor wird eine entscheidende Rolle bei der Einführung neuer PV-Technologien und -
Produkte in den Markt spielen und die außerordentliche Erfolgsgeschichte der PV-Industrie mit hohen 
Qualitätsstandards fortsetzen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Fraunhofer 
Forschungsgruppen in Cambridge, Massachusetts und Albuquerque, New Mexico wird es CFV 
ermöglicht, eine Spitzenposition in der PV-Testtechnologie einzunehmen und zu erhalten.« 
 
»Unsere langjährige internationale Erfahrung hat gezeigt, dass Kundenvertrauen und ein exzellenter 
Ruf bei den Behörden nur dann gewonnen und aufrecht erhalten werden können, wenn 
Unabhängigkeit, Neutralität und eine kompromisslose Qualität sichergestellt sind«, so Wilfried Jäger, 
Geschäftsführer der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. »Gemeinsam mit unseren Joint 
Venture-Partnern freuen wir uns darauf, bei der Zusammenarbeit mit den Kunden aus dieser 
dynamischen und aufregenden Branche unsere höchsten Standards anzuwenden. Wir sind der 
Meinung, dass die von uns angebotenen gebündelten Leistungen wahrhaft einzigartig und perfekt auf 
die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sind.«  
 
»Mit dem CFV Solar Test Laboratory in Albuquerque ergänzen Fraunhofer und VDE ihre bereits 
bestehenden Aktivitäten im Bereich der Photovoltaik-Prüfung und -Zertifizierung um eine weitere 
internationale Komponente«, so Claudio Ferrara, Leiter TestLab PV Modules am Fraunhofer ISE in 
Freiburg. »Neben Prüfungen am Standort Freiburg werden diese Leistungen auch gemeinsam mit dem 
Solar Energy Research Institute of Singapore SERIS für den Markt in Südost-Asien angeboten. Somit ist 
zukünftig eine gleichbleibende Qualität der Module für die Märkte Nordamerika, Europa und Asien 
gewährleistet.«  
 
 
CSA-Gruppe 
CSA (Canadian Standards Association) ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verband mit dem Fokus 
auf Gewerbe, Industrie, Behörden und Verbraucher. Die CSA-Gruppe besteht aus drei Bereichen: CSA 
Standards ist eine führende Organisation für normbasierte Lösungskonzepte, deren Angebot sich von 
der  Normenentwicklung, über die Beantragung von neuen Produkten bis hin zu Schulungen und 
Beratung erstreckt. CSA International ist ein weltweiter Anbieter für die Prüfung und Zertifizierung von 
Produkten, unter anderem in den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik, Installation und Gas. Der dritte 
Bereich, OnSpex, bietet Händlern und Herstellern von Konsumprodukten Bewertungen und 
Inspektionen sowie Beratung. 
www.csagroup.org 
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VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut 
Das VDE-Institut unter der Geschäftsführung von Wilfried Jäger ist eine national und international 
akkreditierte, unabhängige Institution, die elektrotechnische Geräte, Komponenten und Systeme auf 
ihre Sicherheit für den Verbraucher und die Allgemeinheit mit höchstem Qualitätsstandard prüft und 
zertifiziert. Seit 1920 steht das VDE-Zeichen für Sicherheit und Qualität in der Elektro- und 
Informationstechnik. Mehr als 100.000 Geräte pro Jahr unterziehen die unabhängigen Prüfingenieure 
des VDE einem Härtetest bevor sie das VDE-Prüfzeichen erhalten. Rund um den Globus überwachen 
die VDE-Experten mehr als 7.000 Fertigungsstätten. Kooperationsvereinbarungen mit mehr als 
50 Ländern sorgen dafür, dass die vom VDE-Institut durchgeführten Prüfungen international 
anerkannt sind. Weltweit tragen 200.000 Produkttypen mit einer Million Modellvarianten das VDE-
Zeichen. Die gemeinnützige VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH beschäftigt in Offenbach rund 
450 Mitarbeiter. Inzwischen verfügt der VDE über ein weltweites Netzwerk, insbesondere in China, mit 
300 weiteren Mitarbeitern in den Bereichen Prüfung und Zertifizierung.  
www.vde.com 
 
 
Fraunhofer ISE und Fraunhofer CSE  
Mit mehr als tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
ISE in Freiburg das größte europäische Solarforschungsinstitut. Es schafft technische Voraussetzungen für eine 
effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung, sowohl in Industrie- als auch in Schwellen- und 
Entwicklungsländern. Hierzu entwickelt das Institut Materialien, Komponenten, Systeme und Verfahren in 
insgesamt sieben Geschäftsfeldern. Darüber hinaus verfügt es über mehrere akkreditierte Testzentren. 
www.ise.fraunhofer.de 
 
Das 2008 neu gegründete Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems CSE in Boston ist aus dem 
Fraunhofer ISE hervorgegangen. Fraunhofer CSE trägt dazu bei, in Europa etabliertes Know-how und 
Technologien im Bereich erneuerbarer Energien für den amerikanischen Markt weiterzuentwickeln und dort 
einzuführen. Die aktuellen Schwerpunkte liegen in der PV-Modulforschung sowie energieeffizientem Bauen. 
www.cse.fraunhofer.org 
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