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Grußwort
der Herausgeber
Liebe Leserin, lieber Leser,

zur vergangenen Intersolar haben wir das Solar Journal zum ersten Mal herausgebracht. Seitdem haben wir viele Rückmeldungen, Anmerkungen,
Tipps und auch Kritik von Ihnen erhalten. Der Tenor war insgesamt sehr
positiv: das Solar Journal wurde nicht als Hauspostille von Emmvee begriffen. So soll es sein. Das Journal berichtet weitestgehend unabhängig
aus der Welt der erneuerbaren Energien. Und so soll es nun auch weitergehen! Dabei entwickelt das Solar Journal auch ein gewisses Eigenleben,
auf das wir auch in Zukunft sehr gespannt sind. So wurde der Fotowettbewerb Sonnenblende 2010 gestartet, der bislang eine tolle Rücklaufquote
erzielen konnte. Am 3. Dezember fand die Jury-Sitzung in Berlin statt. Aus
74 Einsendungen hat eine versierte Jury nach langer Sitzung die Gewinner
bestimmt und wir werden einen schönen Kalender für das kommende Jahr
erstellen können!
Das Jahr 2010 neigt sich seinem Ende entgegen. Es war für die Branche
aufregend und zum Teil anstrengend. Wir haben mit der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und der zusätzlichen Degression im EEG einige Tiefschläge einstecken müssen, hoffen aber, dass wir mittels Innovation
und viel Energie die Herausforderungen meistern können.
Wir wünschen Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser eine friedliche Weihnachtszeit, einen guten Übergang ins neue Jahr und ein erfolgreiches neues Jahr 2011.

Mit den besten Wünschen

S. Graf			
S. Cammilleri
Geschäftsführung Emmvee

und D. V. Manjunatha
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L ä n d e r pr o fil

Kleines Land ,
großes Potenzial
Erneuerbare Energien made in Bulgaria

Jährliche Sonneneinstrahlung und Ertragspotenziale für Solaranlagen
mit einem optimalen Neigungswinkel
Jährliche Sonneneinstahlung (kWh/m2)
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Bulgarien:
Das Zusammenspiel geografischer
und klimatischer Bedingungen bietet
beste Voraussetzungen für die
Entwicklung erneuerbarer Energien.
Jedoch spielen die regenerativen
Energiequellen immer noch eine
relativ untergeordnete Rolle im
Energiemix des Landes.
Die Liberalisierung des Energiemarktes und der Beitritt Bulgariens
zur Europäischen Union haben den
entscheiden Anstoß für die Produktion von „grünem“ Strom im sonnigen Land gegeben. Die Entwicklung
der erneuerbaren Energien wird aber
trotz vorhandener Ressourcen und
zahlreicher Fördermaßnahmen noch
von bürokratischen und technischen
Hürden behindert.
Ende Juni 2010 hat Bulgarien einen
Aktionsplan zu erneuerbaren Energien bei der Europäischen Kommis-

Bulgar

ien

sion eingereicht. Der Plan sieht vor,
bis 2011 den Energiebedarf Bulgariens zu elf Prozent mit regenerativen
Energien abzudecken. Mit dem Aktionsplan verpflichtet sich Bulgarien
auch, bis 2020 den Anteil der Erneuerbaren an der nationalen Stromerzeugung auf 16 Prozent zu erhöhen.
Das Potenzial, um diese ehrgeizigen
Ziele zu erreichen, ist da. Allerdings
kann die nachhaltige Entwicklung der
erneuerbaren Energien allein durch
günstige klimatische Bedingungen
nicht vorangetrieben werden.

Autoren: M. Šúri, T. Cebecauer, T. Huld, E. D. Dunlop
PVGIS © European Communities, 2001 - 2008
JRC European Commision
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Im Gesetz über erneuerbare und davon, zuzüglich eines variablen Zu- cherung unter den Investoren lösten
alternative Energiequellen und Bio- schlags. Dieser Prämienzuschlag soll vor allem die geplante Abschaffung
kraftstoffe sind entsprechende För- mindestens 95 Prozent des Zuschlag- der Netzanschlusspflicht und die Eindermaßnahmen bereits vorgesehen. wertes vorangegenen Jahres betra- führung wettbewerbsähnlicher AusDie Stromabnahme ist gesetzlich ge- gen. Wenn man die stetige Erhöhung wahlverfahren aus. Der Zugang zum
sichert, denn die Betreiber des öffent- der Strompreise im Land bedenkt, Elektrizitätsnetz, der mit dem Gelichen Stromnetzes sind verpflichtet, ist dieses Verfahren gar nicht so be- setz über erneuerbare und alternative
Erzeuger von sauberer Elektrizität unruhigend. Ein Totalverlust ist da- Energiequellen und Biokraftstoffe gaans Netz anzuschließen. Die Vergü- mit ausgeschlossen. Grund zur Sorge rantiert ist, soll aufgrund der Kapatungsdauer wurde 2008 verlängert ist der fünfprozentige Spielraum der zitätsengpässe durch ein Filterungsund beträgt für Photovoltaik und staatlichen Behörde bei der Bestim- verfahren abgelöst werden. Zugang
Geothermie 25 Jahre, für alle anzum teils überlasteten Elektrizitätsderen regenerativen Stromerzeunetz soll laut des Aktionsplans das
Trotz administrativer Hürden geht
gungsarten 15 Jahre. Trotz der gaProjekt erhalten, das den niedrigsdie Entwicklung der erneuerbaren
rantierten Stromabnahme und der
ten Preis für die produzierte EnerEnergien in Bulgarien voran:
soliden Einspeisevergütung – so
gie anbietet. Ob das der Weg zur
z. B. wird 2010/2011 der Solar- Vorteilhafte klimatische Bedingungen Engpassfreiheit ist, bleibt abzuwarund solide Einspeisevergütungen
strom mit rund 400 Euro/MWh
ten. Eins ist aber unbestritten – die
helfen dabei.
vergütet – fehlt den AnlagenbeBetreiber des bulgarischen Stromtreibern die nötige Investitionsübertragungsnetzes brauchen Resicherheit. Zwar unterliegen die
gulierungshilfe, um das Chaos um
Abnahmepreise einer gesetzlichen mung der Höhe des Prämienzuschla- das Anschließen neuer StromproduRegulierung, die Höhe der Einspei- ges. So können der Zuschlag und da- zenten ans veraltete und nur unzureisevergütung während der Vertrags- mit auch die Einspeisevergütung für chend ausgebaute Stromnetz unter
laufzeit ist aber nicht garantiert. Die alle Anlagen, auch solche, die bereits Kontrolle zu kriegen. Nur so kann bei
Einspeisetarife werden jedes Jahr bis in Betrieb sind, reduziert werden.
den gegebenen Rahmenbedingungen
zum 31. März von der Staatlichen Der Aktionsplan zu erneuerbaren eine optimale und sichere Auslastung
Kommission für Energie- und Was- Energien, der eigentlich den Weg für des Netzes gewährleistet werden. Zuserregulierung (SKEWR) aufs Neue die Entwicklung der regenerativen gleich soll auch kräftig in den Netzfestgelegt, wobei sie an den durch- Energie zeichnet und zur Stabilisie- ausbau investiert werden. Das Förschnittlichen Strompreis des Vorjah- rung des jungen Marktes führen soll, derungsinstrumentarium und die
res gebunden sind. Die Einspeisever- stieß kurz nach seiner öffentlichen Be- Umsetzung sind jedoch noch offen.
gütung beträgt jeweils 80 Prozent kanntgabe auf Kritik. Starke Verunsi- Der komplizierte administrative
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Tradition trifft
auf Moderne:
Die Fördermaßnahmen machen
Photovoltaik in
den landwirtschaftlichen
Regionen immer
beliebter.

Prozess und die langen Wartezeiten
wirken der Entwicklung der Erneuerbaren im Land entgegen. Die vielen angekündigten, aber meistens aus
finanziellen oder technischen Gründen stillgelegten Projekte überlasten
das Verwaltungssystem und behindern zudem die effektive strategische
Planung in den einzelnen Regionen.
Trotz der Hürden sind Ende 2009
etwa acht Prozent der produzierten
Energie auf erneuerbare Energiequellen zurückzuführen. Den größten
und einen dabei relativ konstanten
Beitrag leisten gegenwärtig die Wasserkraftwerke. An dieser Konstellation hat sich in den vergangenen fünf
Jahren kaum etwas geändert. Über 90
Prozent des Stroms aus erneuerbaren
Energiequellen wurde 2009 mittels
Wasserkraft produziert. Das Investitionsinteresse im Bereich der Windenergie hat in den letzten Jahren auch

sehr stark zugenommen. Allein
im vergangenen
Jahr wurden
222,7 MW in
Windkraftanlagen installiert. 2009 überstieg die aus
Windkraft produzierte Strommenge
235 GWh. Der größte Hoffnungsträger für die regenerativen Energien
scheint aber die Photovoltaik zu sein.
Mit mehr als 2 000 Sonnenstunden
im Jahr und einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von 1 450
bis 1 600 KWh/m2 bietet das Land
optimale Bedingungen für die Energiegewinnung aus Sonnenkraft. Dieses Potenzial wurde nicht nur von den
großen Investoren, sondern auch von
der breiten Bevölkerung erkannt. Die
erste Solaranlage, mit 27 kWp installierter Leistung, wurde 2006 ans
Netz angeschlossen. Bis Ende 2009
wurden Photovoltaikanlagen mit
5,7 MW Gesamtleistung errichtet.
Der bislang größte Solarpark, „Devnya-Solarpark“ in der Nähe von
Varna, wurde im Oktober 2010 in
Betrieb genommen. Der erste Solar-

fonds Bulgariens, initiiert von Infinite Energy Deutschland und BulSol, ermöglichte die Installation einer
Leistungskapazität von insgesamt 4,8
MWp. Bis zum Ende des Jahres erwartet der bulgarische Photovoltaikverband einen Zuwachs der installierten Kapazitäten auf 10 bis 50 MWp.
Bis 2015 rechnet er mit einem weiteren Anstieg der Installationen auf 500
bis 1 000 MWp. Gegenwärtig liegen
bei den Stromversorgungsgesellschaften Anträge für solare Stromproduktion mit einer Gesamtkapazität von
200 MWp vor. Wenn man die bereits
angestoßenen Photovoltaikprojekte
und angekündigten Investitionsvorhaben berücksichtigt, steht der Photovoltaik in Bulgarien eine blühende
Zeit bevor.
Der erste Schritt, um die bestehenden Hürden zu überwinden und die
prognostizierte Entwicklung voranzutreiben, wurde mit dem neuen
Gesetzentwurf über erneuerbare und
alternative Energiequellen und Biokraftstoffe inzwischen auch getan.
Für mehr Investitionssicherheit soll
die Ankopplung der Einspeisevergü-

Kraft tanken: Vom sonnigen Klima Bulgariens profitieren Tourismus
und Photovoltaik.

tung an den Netzanschlussvertrag – und zwar für seine
gesamte Vertragsdauer – sorgen. Der Gesetzentwurf, der
gerade zur öffentlichen Debatte steht, reduziert auch die
administrativen Barrieren bei der Installation kleinerer
Photovoltaikanlagen. Eine wichtige Planungshilfe für Investoren und Netzbetreiber stellt das im Aktionsplan für
erneuerbare Energie angekündigte elektronische Informationssystem dar. Ab 2012 sollen alle Informationen über
verfügbare Übertragungsnetzkapazitäten und bestehende
Projekte in diesem System zusammenlaufen und so Interessenten einen Überblick über den bulgarischen Markt für
erneuerbare Energien verschaffen. Unseriösen Investoren
und einer Überlastung des administrativen Systems soll die
Einführung von Filterungsmechanismen, wie z. B. die Voranzahlung in Höhe von zehn Prozent des Investitionsvolumens, entgegenwirken.
Im Moment übersteigt das Investitionsinteresse mehrfach die verfügbaren Netzkapazitäten. Bulgarien gilt mittlerweile als einer der attraktivsten Solarmärkte auf dem alten Kontinent. Das wundert kaum, denn Nährboden für
die nachhaltige Entwicklung der regenerativen Energiegewinnung ist vorhanden. Die administrativen Stolpersteine
wurden aus dem Weg geräumt. Der Markt wächst – und
das ist erst der Anfang.
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Brandschutz

Was tun, wenn es brennt?
Brandschutz und die Folgen eines
Brandes für Häuser mit Photovoltaik
anlagen auf den Dächern sind derzeit viel
diskutierte Themen. Schlimm genug, wenn
es brennt. Aber ist der Feuerwehreinsatz
bei Bränden von Häusern mit SolarModulen so viel gefährlicher?
Eigentlich nicht.

Die beste Methode der
Brandbekämpfung ist die
frühestmögliche Erkennung
eines Brandes

Photovoltaikanlagen erzeugen
Gleichstrom, der von einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt werden muss, bevor er ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden
kann. Auf der Gleichstromseite, d. h.
an den Modulen und an den Kabeln,
die zum Wechselrichter führen, können sehr hohe Gleichspannungen von
mehreren hundert Volt auftreten, die
für Feuerwehrleute potenziell lebensgefährlich sind.
Damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen keinen Stromschlag erleiden, wird im Brandfall zunächst der Wechselstromkreis eines
Hauses abgeschaltet, bevor das Haus
betreten und mit den Löscharbeiten
begonnen wird.
Besitzt das Haus eine Photovoltaikanlage, so ist die Stromabschaltung
nicht so einfach. Denn die Solarmodule stehen bei Licht – sowohl bei
Tageslicht als auch bei Scheinwerferlicht – immer unter Spannung und
lassen sich nicht abschalten.

Der erste wichtige Schritt – auch
für bereits installierte Anlagen – besteht deshalb darin, die Feuerwehr
über das Vorhandensein einer Photovoltaikanlage zu informieren. Der
Anlagenbetreiber sollte seine Anlage
der örtlichen Feuerwehr melden, die
Kabelverläufe und Bauteile mitteilen
und vielleicht eine Übung mit der
Löschgruppe am eigenen Haus anregen. Für viele Feuerwehrleute ist ein
solcher Einsatz noch ungewohnt und
eine Übung ist da sicherlich eine gute
Sache. Außerdem sollte ein Feuerwehrplan erstellt werden, der es den
Brandbekämpfern ermöglicht, Leitungswege von Gleichstromkabeln
zu erkennen und Montageorte von
Freischalteinrichtungen und Wechselrichtern zu identifizieren. Diese
Pläne sollten der örtlichen Feuerwehr zugänglich gemacht werden.
Bei der Planung einer PhotovoltaikAnlage wird empfohlen, die Module
möglichst alle drei bis fünf Meter mit
einer Gasse von 15 cm zu installie-

ren. Diese Brandschneisen erleichtern den Einsatzkräften die Begehung
bei Löscheinsätzen.
Eine technische Lösung besteht darin, einen Feuerwehrschalter in unmittelbarer Nähe zu den Modulen zu installieren. Er ermöglicht
im Ernstfall eine Freischaltung direkt an den Modulen und sorgt dafür, dass Gleichstromkabel im Haus
nicht unter Spannung stehen. Feuerwehrschalter lassen sich per Fernbedienung betätigen. Auf diese Weise
wird per Knopfdruck die Gefahr, die
von den Solarmodulen und Gleichstromkabeln ausgeht, gebannt. Auch
bestehende Anlagen können mit diesen Schaltern nachgerüstet werden.

Sie sehen, ein Haus mit einer Pho- vaten und industriellen Gebäutovoltaikanlage muss nicht kontrol- den vorhanden.
liert abbrennen. Wenn Anlagenbetreiber und Solarteure Löschfenster
einplanen, die Anlage kennzeichnen und mit der lokalen Feuerwehr
Kontakt aufnehmen, dann kann man
davon ausgehen, dass bald derartige
Einsätze zur Routine werden. Die
beste Methode der Brandbekämpfung scheint die frühestmögliche
Erkennung eines Brandes zu sein.
Heute gibt es vielerorts günstige
und zuverlässige Rauchmelder. Ein
früh erkannter Brand kann häufig
mit „Hausmitteln“ gelöscht werden:
Feuerlöscher, Branddecken und andere Einsatzmittel sind in vielen pri-
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Montageversicherung
Vorsorgen für den Ernstfall

Wo gehobelt wird, da fallen Späne:
Eine Versicherung schützt.

Die Installation und der Betrieb von Solaranlagen bergen
einige Risiken, gegen die man sich absichern kann.

Bild: bsr-online.de

Ob Feuer, Blitzschlag oder Diebstahl
– unvorhergesehene Schadensfälle
können bereits während der Montage
zu erheblichen Verzögerungen führen
und die Kosten schnell in die Höhe
treiben. Mit einer Montageversicherung können sich ausführende Installationsbetriebe gegen zahlreiche Gefahren in der Bauphase wirkungsvoll
absichern – und auch ihren Kunden
unnötigen Ärger ersparen.

Hektik und Improvisation gehören zum Alltag auf einer
Baustelle. In der Solarbranche arbeiten Installateure unter
permanentem Zeitdruck: Je früher eine Anlage ans Netz
gehen kann, desto höher ist auch ihr Ertrag. Schließlich
gilt es, die höhere Einspeisevergütung im Baujahr maximal auszuschöpfen. Trotz des hohen Tempos ist gerade
in dieser empfindlichen Phase besondere Vorsicht angebracht. Denn Solarteure tragen die volle Verantwortung
für den reibungslosen Verlauf der Montage und des Probebetriebs.
Unvorhergesehene Schäden können daher jedem Handwerker schnell einen Strich durch die Rechung machen.
Und die Praxis wartet mit einer Fülle von Horrorszenarien auf, mit denen man so gar nicht rechnen möchte.
Aufgrund fehlerhafter Montage kann es beispielsweise
vorkommen, dass das Gehäuse eines Wechselrichters beschädigt wird. Dringt in diesen Feuchtigkeit ein, kann es
beim Probebetrieb zu einem Kurzschluss im System kommen. Manchmal reißen unbekannte Täter aus bloßer Zerstörungswut diverse Module vom Dach und werfen sie zu
Boden. Auch Diebstahl kommt nicht selten vor. Häufig
werden angelieferte, noch nicht montierte Module entwendet. Hier kann die Schadenssumme schnell in den

sechsstelligen Bereich klettern und das laufende Projekt
ganz zum Stehen bringen.
Viele Installateure gehen mit diesem Montagerisiko allzu
leichtfertig um oder wähnen sich mit einer Betriebshaftpflichtversicherung in Sicherheit. Doch hier muss man
genau zwischen den Zeilen lesen: Schäden, die der Solarteur bei der Installation an einer PV-Anlage verursacht,
deckt die Betriebshaftpflichtversicherung in keinem Fall
ab. Dafür empfiehlt sich dringend der Abschluss einer
Montageversicherung.
Damit werden unvorhergesehene, von außen einwirkende Schäden abgesichert, die an einer Anlage während
der Errichtungs- und Installationsphase entstehen. In der
Praxis haben sich sogenannte Umsatzpolicen bewährt,
die sich nach dem individuellen Projektumsatz eines Betriebs richten. Im Wesentlichen sollten diese Schutz vor
den wichtigsten Schadensursachen bieten:
• Naturgefahren wie z. B. Sturm/Hagel, Feuer, Schneedruck, Frost, Überschwemmung,
• technische Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Überspannung, Induktion,
• Gefahren, die von Mensch oder Tier ausgehen, wie
z. B. Diebstahl, Böswilligkeit/Vandalismus, Sabotage,

Fahrlässigkeit, Tierbiss etc.,
• Schäden an der Montageausrüstung.
Mittlerweile verlangen viele Banken den Nachweis einer Montageversicherung, insbesondere bei größeren
fremdfinanzierten Projektgeschäften. Gerade vor der geplanten Kürzung der Einspeisevergütung greifen zudem
viele Solarteure auf Fremdleistungen zurück, um der hohen Anfrage gerecht zu werden. Mit einer wirkungsvollen Absicherung steht dem nichts im Wege: Innovative
Versicherungsprodukte gehen sogar einen Schritt weiter und decken zusätzlich das Montagerisiko für Subunternehmer ab.
Das Fazit lautet: Wer nicht versichert ist, setzt seine
wirtschaftliche Existenz aufs Spiel. Eine clevere Vorsorge
schützt nicht nur vor unerwarteten Schadensforderungen, sondern sichert den reibungslosen Verlauf eines PVProjekts. Als Absicherung für den Solarteur gibt es einige
Produkte von spezialisierten Anbietern. In Kooperation
mit twin solar bietet z. B. EMMVEE seinen Kunden maßgeschneiderte Versicherungslösungen an. Auf der Website, www.emmveephotovoltaics.com, bekommt man alle
Informationen zum Thema.
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Insgesamt stellen erneuerbare Energien
ein kluges und nachhaltiges Zukunfts-

Solaranlagen
für jedermann!

modell dar.

Ein Überblick über die einzelnen Komponenten einer Solaranlage
Heutzutage ist es denkbar einfach: Solaranlagen
gibt es in jeder Größe und Leistung. Sie werden
maßgeschneidert und sollten dann von fachkundigen Betrieben montiert werden.
Lesen Sie hier, was man alles wissen muss, um viel
Sonne zu ernten.
Mit einer Photovoltaik-Anlage wird Strom aus Sonnenlicht erzeugt. Die Technik ist mittlerweile so ausgereift,
dass sich jeder eine Dachanlage leisten kann. Eine solche
Anlage besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Die
Energie wird mit Solarmodulen gewonnen. Ein Solarmodul besteht aus vielen Komponenten, die ideal aufeinander abgestimmt sein müssen. So ist es weit mehr als die
Summe seiner einzelnen Teile.

Die Zellen
Solarmodule werden heute mit einer ganzen Bandbreite
verschiedener Zelltypen angeboten. Den größten Marktanteil haben nach wie vor Zellen aus kristallinem Silizium. Im Wesentlichen gibt es drei unterschiedliche Zelltypen:
1. Zellen aus monokristallinem Silizium besitzen höchste
Wirkungsgrade von 16 bis 18 Prozent. Sie sind flexibel einsetzbar, etwas teurer, aber dafür besonders leistungsfähig.
2. Zellen aus polykristallinem Silizium sind etwas kostengünstiger und ebenso flexibel einsetzbar. Ihre Wirkungsgrade liegen in der Regel um 1,5 bis 2 Prozentpunkte unter denen monokristalliner Zellen.
3. Dünnschichtzellen bestehen aus amorphem Silizium,
aus Kupfer-Indium-Diselenid oder Cadmium-Tellurid.
Sie besitzen einen niedrigeren Wirkungsgrad, ihr Ertrag ist geringer als der kristalliner Silizium-Zellen. Dafür sind sie in der Herstellung wesentlich günstiger.

Eine Investition in eine Solaranlage ist eine langfristige
Angelegenheit. Schließlich will man auch noch in zwanzig Jahren Rendite erwirtschaften. Daher sollte man auf
Markenzellen aus geprüfter Herstellung achten.

zes, das eine Eigennutzung bislang nicht vorsah, verzichten aber viele Betreiber einer Solaranlage auf die Nutzung des eigenen Stroms und speisen ihn stattdessen in
das Netz ein. Der Netzbetreiber muss gem. EEG diesen
Strom abkaufen. Darüber hinaus erhält man für diesen
Das Glas
Handel auch noch eine attraktive Förderung. Insgesamt
finanziert sich eine Solaranlage so selbst und auf den BeUm die Zellen, die jahrelang Wind und Wetter ausge- treiber wartet eine attraktive Rendite.
setzt sind, zu schützen, werden sie in Folien eingeschweißt.
Schließlich liegen sie unter einem sogenannten Front-Glas. Was benötigt man noch?
Diese Gläser sind besonders lichtdurchlässig. Auch hier
kann man mit einer weiteren innovativen Idee noch mehr Unverzichtbar für die Verbindung von den SolarmoErtrag aus seiner Anlage gewinnen. Die deutsche Firma dulen bis zum sogenannten Wechselrichter ist eine angeSaint Gobain hat ein besonderes Glas entwickelt, das mit messene Verkabelung. Der Wechselrichter wandelt den
seiner strukturierten Oberfläche dazu beiträgt, das Licht Gleichstrom der Module in netzverträglichen Wechselder tief stehenden Sonne einzufangen und durch den Licht- strom um. Auch hier sollte man unbedingt Wert auf Marfalleneffekt wiederholt auf die Zellen zu reflektieren.
kenprodukte legen. Ein Wechselrichter hat viel zu leisten
Das Institut für Solarenergieforschung Hameln/ Em- und wird ständig beansprucht. Über die unterschiedlimerthal GmbH hat in Studien herausgefunden, dass man chen Wechselrichter werden wir im nächsten Solar Jourdadurch mit drei bis vier Prozent mehr Ertrag rechnen nal berichten.
kann.
Um möglichst viel Leistung zu gewinnen, nutzt man am Die Genehmigung
besten die gesamte Dachfläche und verschaltet mehrere
Solarmodule zu einer Solaranlage. Um Solarzellen mit ei- Eine Genehmigung für den Betrieb einer Solaranlage erner Leistung von 1 kW zu installieren benötigt man eine hält man bei den zuständigen Bauordnungsämtern. Die
Fläche von rund 7 Quadratmetern. Um die Größenord- Solaranlagen sind genehmigungsfrei, wenn sie auf oder
nungen zu demonstrieren: Ein Haushalt mit vier Perso- in den Dächern oder Fassaden verbaut werden. Bei denknen würde eine Anlage in der Größenordnung von 5 kW malgeschützten Bauwerken sollte man den Rat eines Exbenötigen. Aufgrund des Erneuerbare-Energien-Geset- perten hinzuziehen.
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Ein Umstieg auf alternative und regenerierbare Energien liegt also nahe. So entzieht man sich diesem Kreislauf.
Die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in
Deutschland hat sich seit 1990 beinahe verfünffacht.
Dies ist ein ökologischer Erfolg, der auch mit erheblichen Entwicklungskosten bezahlt wurde. Diese Kosten
hat der Steuerzahler (und nicht der Verbraucher) in den
vergangenen Jahren tragen müssen und doch steckt die
Atomenergie in einer Sackgasse. Sie ist unsicher und wirft
heute immer noch ungelöste Fragen auf: Wie gehen wir
mit den ausgebrannten Brennstäben und dem atomar ver-

Photovoltaikanlagen werden
immer zahlreicher und sehen
auch auf Altbauten gut aus: Das
ist Energie und Ästhetik.

Energieversorgung in Deutschland
Deutschland ist abhängig von importierter Energie. Die
vorhandenen Ressourcen reichen bei Weitem nicht aus,
den Energiehunger des Landes zu stillen. Ein Drittel seiner Energie muss Deutschland aus der Region am Persischen Golf, aus Russland und den skandinavischen LänStatisch dürfte der Installation einer Solaranlage auf dern importieren. Der Anteil des Energieverbrauchs liegt
dem eigenen Dach nichts entgegenstehen. Das zusätzli- zu ähnlich großen Teilen bei Industrie, Verkehr, Haushalt
che Gewicht einer Solaranlage liegt bei rund 20 kg/m2. und, etwas geringer, Gewerbe, Handel und DienstleisBei extrem steilen Dächern und windexponierten Lagen tungen. Die Bruttostromerzeugung der deutschen Kraftsollte eine individuelle Prüfung der Dachlast erfolgen. werke ist seit 1995 ähnlich hoch. Sie liegt bei etwa 600
Die Installation erfolgt in der Regel
TWh, Tendenz leicht steigend.
durch einen Fachbetrieb. Die MoStein- und Braunkohle haben daErneuerbare Energien
dule werden auf einer Unterkonsran, neben der Atomenergie den
dezentralisieren
die
truktion auf dem Dach montiert.
größten Anteil, gefolgt von Wasser
Energieversorgung in
Dies sorgt auch für zusätzliche Beund Wind und anderen erneuerbaDeutschland. Man ist nicht mehr
lüftung der Module. Die optimaren Energien. Der Anteil der erneuabhängig
von
einem
Anbieter,
len Erträge erzielt man bei einer
erbaren Energieträger liegt derzeit
die Energieversorgung wird
Ausrichtung der Module Richtung
bei rund 15 Prozent.
demokratisch!
Süden und bei einer Neigung des
Schwindende Ressourcen der
Daches um 35 Grad. Die heutigen
konventionellen und atomaren
Module sind aber wesentlich fleBrennstoffe und ein stetig wachxibler und können auch unter suboptimalen Bedingun- sender Energiehunger, vor allem auch der sogenannten
gen noch sehr effizient arbeiten. Details wie strukturierte Schwellenländer, führen zu einem sprunghaften Anstieg
Frontgläser greifen dabei helfend unter die Arme.
der Preise der Importenergien. Diese Entwicklung wird
Man geht davon aus, dass Solarmodule eine Lebenser- sich auch fortsetzen.
wartung von über 25 Jahren haben. Wenn man in diesem Energie wird von Spekulanten gehandelt, wie Aktien
Zeitraum mit der optimalen Rendite und dem problemlo- oder Derivate. Gaspreise werden unverständlicherweise an
sen Arbeiten des eigenen Sonnenkraftwerks rechnen will, Erdölpreise gekoppelt und volle Öltanker liegen vor Rotsollte man sich beim Fachhändler beraten und die Anlage terdam im Ärmelkanal und warten nicht auf die Flut zum
auch fachmännisch installieren lassen.
Einlaufen sondern auf grünes Licht von Spekulanten.

Solaranlagen fügen sich harmonisch in die Landschaft ein.

seuchten Müll um? Wie lange brauchen die Brennstäbe
um abzukühlen? Was geschieht mit ihnen? Das sind Dimensionen, die sich kein Mensch und kein Ingenieur vorstellen kann.
Es sind aber nicht nur diese fernen und stets latenten
Risiken. Die Emission von Treibhausgasen und anderen
Schadstoffen hat innerhalb kürzester Zeit zu gravierenden Veränderungen geführt. 1990 wurden noch 1 300
Mio. Tonnen CO2 in Deutschland emittiert. 2008 waren es immer noch über 1 000 Mio. Tonnen. Die Hälfte
davon entfällt auf den Sektor Energiewirtschaft. Die Folgen sind allgemein anerkannt und überall deutlich. Die
Pole schmelzen, das Ozonloch droht und in den empfindlichen Ökosystemen der Berge verschwinden die Gletscher. Die langfristigen Folgen werden uns relativ zeitnah einholen. Auch dies ist ein Grund, auf erneuerbare
Energien umzusteigen.
Insgesamt stellen erneuerbare Energien ein kluges und
nachhaltiges Zukunftsmodell dar. Sonne und Wind sind
unendlich vorhanden und wenn man es schafft, sie innovativ zu nutzen, dann kann man in dieser Energieversorgung durchaus die Zukunft der Menschheit sehen. Heute
sind die Technologien zur Nutzung dieser Energien ausgereift und bezahlbar. Einhergehend mit einem Paradigmenwechsel werden wir alte Denkmuster bald über Bord
werfen müssen und Energie dezentral und demokratisch,
sauber und kostengünstig erzeugen können.

projektporträt

projektporträt

20

21

P r oje k t p o rträt

Gemeinsam mit der Stiftung Bürgermut porträtieren wir an dieser Stelle erneuerbare Visionen, Ideen und Umsetzungen. Diese Projekte
wurden von der Stiftung Bürgermut gesammelt und dokumentiert. Die Stiftung Bürgermut ist der Informationsbroker für Bürgerengagement. Die Stiftung fördert den Informationsaustausch und die Vernetzung bürgerschaftlich engagierter Menschen und Organisationen.
Unter www.buergermut.de erfährt man alles zur Stiftung, die auch den Weltbeweger initiiert hat.

Pfarrstelle
Erneuerbare Energie sei Dank!
Himmlische Unterstützung bei der Finanzierung
Viele Gemeinden in Deutschland leiden unter
Mitgliederschwund und finanziellen Engpässen.
In vielen Fällen ist es den schrumpfenden Gemeinden nicht mehr möglich, ihren Pfarrer zu bezahlen.
Dann müssen die Gemeindemitglieder mühsam in
die nächste Ortschaft reisen.
Pastor Jens-Uwe Frölich aus der Gemeinde Ottenstein
in Niedersachsen sieht das mit Besorgnis: „Aus der Nähe
zwischen Pastor und Gemeinde wird dann ein flüchtiger
Kontakt zwischen Haltsuchenden und Handlungsreisendem.” Auch seine Stelle im Kreis Holzminden sollte
1998 gekürzt werden. Dass er noch heute ganz für seine
Gemeinde da sein kann, ohne auf Gehalt zu verzichten,
verdankt er dem Windpark. Pastor Frölich entdeckte darin eine neue Quelle.
„Der Landkreis suchte zu der Zeit Standorte als Pachtland für Windräder”, erinnert er sich. Schon lange setzte
er sich für alternative Energien ein und überzeugte den
Kirchenrat, das Pfarrland als Vorrangfläche für Windkraft
auszuschreiben. Der Ottensteiner Kirchenvorstand engagierte sich dafür, dass künftige Pachteinnahmen zur Aufstockung des Pastorengehaltes verwendet werden. Doch
ganz so leicht konnte die Gemeinde ihre Idee nicht umsetzen. Denn von den Erträgen aus dem Kirchenland dürfen
Gemeinden grundsätzlich nur zehn Prozent behalten – zu
wenig, um eine volle Stelle langfristig zu sichern.
Hier war viel Einfallsreichtum gefragt. Nach zweijährigem Schriftverkehr erreichte Pastor Frölich schließlich,
dass der Pachtertrag von drei Jahren in eine uneigennützige Stiftung der Gemeinde fließen darf. Kontrollinstanz
für das Geld blieb das Landeskirchenamt. Diesen Erfolg
verdankt Jens-Uwe Frölich dem landeskirchlichen Erprobungsgesetz, durch das gute Ideen überhaupt erst getestet
werden können. Da es auch Modellvorhaben zur Finan-

Bilder: www.melgrafik.de

zierung von Besoldungen einschließt, stellte die Landeskirche den Gemeinden befristet Geld zur Verfügung.
„Dieses Gesetz war unsere Brücke”, so Frölich.
Die Verhandlungen mit der Landeskirche waren aber
nicht die einzigen Hindernisse, die Frölich überwinden
musste. Auch im Ort selbst regte sich Protest: Der Bürgermeister und einige Gemeindemitglieder befürchteten,
dass der Anblick der Windräder die touristische Attraktivität der Region schmälert. Dennoch entschieden sich
die Anwohner dafür, plädierten aber statt für ein großes
Windkraftrad für vier kleinere Räder mit jeweils einem
Megawatt Leistung. Seit 2000 stehen sie nun auf dem
Kölker Berg, einer Anhöhe in der Nähe von Ottenstein,
und produzieren Strom für die Region. „Das Argument,
dass die Pfarrstelle nur auf diese Weise erhalten bleiben
kann, hat die Leute schließlich überzeugt”, sagt Jens-Uwe
Frölich und verweist auf die Vorreiter-Funktion der Gemeinde Ottenstein. Denn die Nachbargemeinde Bevern
nahm sich daran ein Beispiel: Auch hier soll Windenergie die Pfarrstelle für die Zukunft sichern.

Hier könnte Ihre
Werbung stehen

Das nächste Solar Journal erscheint zum
Symposium in Bad Staffelstein.
Alle Infos unter (030) 914268915 oder

www.solar-journal.com
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D i g i ta l E r n euerbar

Digitale Welt
der Erneuerbaren
Energie hoch Energie (www.ehoche.de)

Im Internet findet sich mittlerweile ein
Wust an Informationen über erneuerbare Energien, Anbieter, Projekte und
vermeintliche Lösungen. Dabei fällt es
natürlich schwer, sich zu orientieren.
Deshalb stellen wir Ihnen hier regelmäßig Portale, Foren und Datenbanken ganz detailliert vor. Den Anfang
macht die Energielandkarte.

Branchenbuch als Landkarte
Erneuerbare Energien genießen einen guten Ruf und
viele Menschen tragen sich mit dem Gedanken: „Ich
müsste eigentlich was tun“. Gemeint sind damit eine neue
Heizung, die Solaranlage auf dem Dach oder eine bessere
Wärmedämmung. Von der reinen Idee bis zur Umsetzung
mit einem Handwerker können mehrere Monate vergehen. „Das liegt“, sagt Johannes Schindler, Gründer des
Branchenportals Energie hoch Energie (e hoch e), „auch
daran, dass die Techniken für Laien reichlich unüberschaubar sind und der Markt äußerst vielfältig ist. Weder
ein Blitzbesuch auf einer Messe noch eine meist mühsame
Suche im Internet versprechen da schnelle Hilfe“.
Der junge Firmengründer aus München hat dazu nun
eine Alternative entwickelt. Statt einer oft verwirrenden
und zeitraubenden Internetrecherche bietet sein Portal
einen beinahe spielend leichten Zugang zur Branche der
erneuerbaren Energien. Das Portal heißt e hoch e und

Kernstück der Seite ist natürlich eine
Suchmaske, die dem Charakter der Branche
angepasst ist. Diese tickt laut Schindler
sehr regional.

trägt den Untertitel Die Energielandkarte. Schindler
zufolge steht e hoch e für „Energie hoch Energie“ – ein
Ausdruck für die vielfältigen Vorteile, die sich mit der
Entscheidung für erneuerbare Energien ergeben – angefangen beim Schutz der Umwelt über die Entlastung des
eigenen Geldbeutels bis hin zur Stärkung der regionalen
Wirtschaft.

Einstieg in die Welt der Erneuerbaren
„e hoch e verschafft dem interessierten, aber noch uninformierten Bürger einen Einstieg. Wer sich hier einklickt,
behält die Übersicht und findet zügig den passenden Ansprechpartner, und zwar in seiner Region.“ Im Übrigen: Je
mehr Unternehmen sich hier präsentieren, um so stärker
kann das Portal auch als Netzwerk innerhalb der Branche selbst genutzt werden: zwischen Herstellern, Handwerkern, Energieberatern.
Kernstück der Seite ist natürlich eine Suchmaske, die

dem Charakter der Branche angepasst ist. Diese tickt laut dagegen für sie zählt, sind einfache Bedienbarkeit und
Schindler sehr regional. Entsprechend kann die Region übersichtliche Treffer.“ So funktioniert das auf höchste
über eine Landkartenfunktion bis hinunter auf die Ge- Übersichtlichkeit angelegte Portal in vielem eher wie ein
meindeebene gefiltert werden. Um bei den üblichen tech- Automat denn wie eine komplexe Internetseite.
nischen Fachbegriffen und Dienstleistungen nicht durch- Zwar nutzt auch e hoch e das Web-2.0-Prinzip: Miteinanderzukommen, führt die Suchmaske den Nutzer glieder haben einen eigenen Profilbereich, können Angegezielt durch all diese Möglichkeiten,
bote schalten und exakt definieren, mit
die ineinandergreifen. So bietet die
welchen Begriffen sie gefunden werSuchmaske zunächst allgemeine Beden möchten. Das Portal verzichtet jee hoch e ist werbefrei,
griffe wie Heizung oder Elektrizität
doch auf Spielereien und setzt stattdeses gibt keine Möglichkeit,
zur Orientierung an. Erst dann wird je
sen auf einfache Bedienbarkeit. Dem
sich „hochzukaufen“
nach Interesse und Bedarf weiter speentspricht das Finanzierungsmodell des
zifiziert, bis hin zu PV-Modulen etwa
Portals. Schindler: „Es ist mitgliederfioder auch Blockheizkraftwerken.
nanziert, es gibt nur einen Tarif, Unternehmen zahlen 100
Diese Auswahlmöglichkeiten nehmen den Nutzer be- € im Jahr und können damit alle Funktionen frei nutzen.“
wusst an die Hand. Es entstehen dadurch Überblick einer- Nach einer einjährigen Testphase, in der Schindler gut
seits und treffgenaue Ergebnisse andererseits. „Wer schon 750 Anbieter für das Projekt gewinnen konnte, präsengenau weiß, was er will, kann alternativ eine Schnellsuche tiert sich e hoch e nun als ausgereiftes Branchenbuch zu
nutzen. Dann erscheinen Vorschläge und Treffer zum ein- den Themen erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
gegebenen Begriff auf einen Mausklick.“
Qualität und Funktionalität kamen nicht über Nacht:
„Ich habe in dem Jahr zahlreiche Anregungen aufgenomWerbefrei und neutral
men, die sich im Austausch mit Anwendern entwickelt
haben. Das findet sich in der Webseite wieder“, so der OnDamit nicht genug: Im Unterschied zu einem klassi- line-Business-Betreiber.
schen Online-Branchenbuch ist e hoch e werbefrei und Besonders wichtig sei ihm während der Entwicklungses gibt keine Möglichkeit, sich „hochzukaufen“. Die Phi- phase der persönliche Kontakt zu Anbietern und Unlosophie, die dahintersteckt, beschreibt Johannes Schind- ternehmen gewesen. „Die Leute“, so Schindler, „müssen
ler so: „Meiner Erfahrung nach fühlen sich die Nutzer wissen, welcher Mensch hinter der Webseite steht, wie er
von zuviel Werbung eher bedrängt als angesprochen. Was argumentiert und was er vorhat.“

gewusst wie

gewusst wie
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Die Zelle
wandelt Licht in Energie um
Der photovoltaische Effekt wird mit Zellen aus Silizium
erreicht. Es gibt unterschiedliche Herstellungsverfahren
und unterschiedliche Zellarten. Lesen Sie hier alles über
die Zellen, das Kernstück eines Solarmoduls.
Der Rohstoff
Zur Herstellung von monokristallinem Silizium werden
aus einer Schmelze aus Reinstsilizium sogenannte Einkristalle gezüchtet. Dabei entstehen im Querschnitt runde
Siliziumblöcke, die – zur späteren Platzersparnis im Modul – auf einen quadratischen oder pseudo-quadratischen
Querschnitt (mit abgerundeten Ecken) gebracht werden.
Anschließend werden die Blöcke in etwa 0,16 bis 0,20 Millimeter dicke Scheiben, sogenannte Wafer, zersägt. Polykristallines Silizium wird am häufigsten im Blockgießverfahren hergestellt, wobei Rohsilizium sehr stark erhitzt
und dann kontrolliert in einer Gussform abgekühlt wird.
Beim Erstarren der Schmelze richten sich die Kristalle nur
unregelmäßig aus. Die Oberfläche eines Wafers zeigt deshalb die schillernde Struktur eines Mehrkristalls.

Monokristalline (links) und polykristalline Zelle (rechts) von Q-Cells (Quelle: Q-Cells)

ler, je dünner die Schicht ist. Im Anschluss werden mittels Siebdruckverfahrens beidseitig Kontakte aufgebracht.
Das ganzflächige Aluminium-Rückseitenfeld sorgt für
eine elektrische Passivierung, d. h. Neutralisierung, der
Zelle. Zum Abschluss werden alle Zellen einer umfangreichen Qualitätskontrolle unterzogen und entsprechend
ihrer Dicke, ihrem Wirkungsgrad, ihrer optischen Qualität sowie ihrer Farbe sortiert.

Der photovoltaische Effekt
Durch gezieltes Einbringen (Dotieren) von Fremdatomen – meist Bor und Phosphor – werden in der Zelle zwei
Schichten mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften (p = positiv und n = negativ) erzeugt. An der Grenzschicht (p-n-Übergang) bildet sich ein elektrisches Feld

– die sogenannte Raumladungszone. Trifft Licht auf die
Zelle, werden die elektrischen Ladungen in der Raumladungszone getrennt. An den elektrischen Anschlüssen
entsteht dadurch eine von der Bestrahlungsstärke weitgehend unabhängige Gleichspannung von ca. 0,5 V.

Der Wirkungsgrad
Monokristalline Zellen erreichen Wirkungsgrade von
16 bis 18 Prozent. Die Wirkungsgrade von polykristallinen Zellen liegen in der Regel um 1,5 bis 2 Prozentpunkte darunter. Auch die Ästhetik kann die Auswahl
beeinflussen: Während die einen die einfarbigen monokristallinen Zellen bevorzugen, schätzen die anderen das
schillernde und strukturierte Aussehen der polykristallinen Zellen.

Die Herstellung
Monokristalline
Silizium-Solarzelle
von Bosch
(Quelle: Bosch)

Der Herstellungsprozess findet vollautomatisch statt.
Nach einer Eingangskontrolle auf Brüche und Risse werden die Rohwafer zunächst gereinigt. Anschließend werden sie durch Ätzen mit einer speziellen Oberflächentextur versehen, die die Reflexion des Sonnenlichts reduziert
und so den Wirkungsgrad steigert. Rohwafer sind bereits mit Bor angereichert (p-dotiert) und erhalten durch
Phosphordiffusion eine n-dotierte Schicht. Die Trennung der p- und der n-leitenden Schichten erfolgt anschließend mihilfe einer chemischen Kantenisolation.
Danach wird die Antireflexionsschicht aus Siliziumnitrit
aufgebracht, weil sonst rund ein Drittel der auftreffenden
Sonnenstrahlung reflektiert würde. Sie ist zwar in Dicke
und Farbe variabel, blaue Farbe hat jedoch die besten optischen Eigenschaften: Sie reflektiert am wenigsten Licht
und absorbiert am meisten. Der Blauton ist umso dunk-

negative Elektrode

n-dotiertes Silizium
Grenzschicht
p-dotiertes Silizium
positive Elektrode

Funktionsprinzip einer kristallinen Solarzelle
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P o litik
Die Anti-Atom-Bewegung erlebt
eine Renaissance – und mit ihr

Atommüll:

das Symbol, die rote Sonne auf
gelbem Grund und dem Slogan
„Atomkraft? Nein danke!“.

Mission ungelöst
Die Nutzung der Atomenergie ist mit einem Flugzeug
vergleichbar, das gestartet wurde, bevor eine Landebahn gebaut worden ist. Und der Bau der Landebahn
ist bis heute nicht in Sicht. Es gibt noch nicht einmal
ein Flugfeld für Notlandungen, aber tatsächlich häufige Beinahe-Notlandungen. Dafür hat der Steuerzahler
eine ganze Menge Geld in die Entwicklung der Atomwirtschaft eingezahlt. Die Konzerne machen Gewinne, eine Entsorgung der Auslauftechnologie ist noch
lange nicht in Sicht und die Kosten für alles trägt der
brave Michel. Respektive seine Enkel, Urenkel und UrUrenkel, wenn sie einen GAU überleben.
Die schwarz-gelbe Regierung will,
dass deutsche Atomkraftwerke
noch mindestens drei Jahrzehnte
lang am Netz bleiben. Das sieht das
neue Energiekonzept vor, das in der
Nacht zum 6. September 2010 vom
Kabinett mit der Atomwirtschaft
verhandelt wurde. Die älteren Reaktoren, die vor 1980 gebaut wurden, erhalten eine Laufzeitverlängerung von acht Jahren. Die neueren
Kraftwerke dürfen 14 Jahre länger
arbeiten. Durchschnittlich bleiben
deutsche AKW somit zwölf Jahre
länger am Netz.
Wer keine Angst vor einem deutschen Tschernobyl hat, sollte sich
zumindest vor den immensen Kosten der Atomenergie fürchten. Sie
ist ein Fass ohne Boden, mit einer
ziemlich ungerechten Lastenverteilung. Während der Steuerzahler in

die Forschung und Entwicklung der Sackgassentechnik Atom investieren musste (ohne
Aussicht auf Rendite),
schöpfen die Konzerne
nicht mehr nur Atom-Gegner unternun den Rahm kostenwegs. Mittlerweile ist der gesamten
günstig und renditestark
Bevölkerung bekannt, welche Gefahab, während die konserren von der unkontrollierbaren Atomvativ-liberale Klientelpoenergie ausgehen können. Ein breites
litik ein Endlager nicht
Bündnis aus Anti-Atom-Initiativen,
nach sicherheitstechniParteien und Gewerkschaften
schen Kriterien, sondern
hatte zu der Demonstration
politischen Vorgaben Lageraufgerufen. Gemeinsam setzstätten in ehemaligen Salzten sie ein Zeichen gegen die gebergwerken suchen lässt,
planten Laufzeitverlängerungen
die bereits heute schon abfür Atomkraftwerke. Menschen
saufen!
allen Alters waren aus der ganzen
Was heute niemand
Bundesrepublik nach Berlin geauch nur begreifen kann,
reist. Einige, die noch nie zuvor an
sind die schier unendlieiner Anti-Atom-Demonstration
chen Dimensionen, die
teilgenommen hatten, gingen zum
mit der Atomenergie einersten Mal auf die Straße. Zuletzt
hergehen. Das Plutonium
hatten im April 2010 mehrere zehnin einem Brennstab hat eine
tausend Menschen in einer 120 KiloHalbwertzeit von 150 000
meter langen Menschenkette zwischen den
Jahren. Danach ist es nur
AKW-Standorten Brunsbüttel und Krümnoch halb so giftig und
mel gegen den Weiterbetrieb der deutschen
bringt Menschen, die daAtomkraftwerke protestiert.
mit in Kontakt geraten erst
Im Vergleich zum Atomkonsens, der im
nach vier Minuten um. Wie
Jahr 2000 vereinbart wurde, würden
man mit der Wärmeentbei der jetzt von der schwarz-gelben
wicklung, SicherheitsaspekRegierung geplanten Laufzeitverlänten und selbst mit der Kommunikation
gerung laut Greenpeace rund 5 000
umgehen soll, will der atom-liberale
Tonnen Atommüll zusätzlich anfalPolitiker nicht wissen.
len. Daher richtet sich die Kritik am
Was die Bürger vom Plan ihrer ReEnergiekonzept nicht allein gegen die
gierung hielten und halten, machen
Laufzeitverlängerung, sondern gegen
sie lautstark und kraftvoll deutlich:
die Konsequenzen: unsichere KraftSo demonstrierten am 18. September
werke, da die ohnehin schon alters100 000 Menschen in Berlin gegen die Atom-Politik der schwachen Kraftwerke immer störanfälliger werden, und
Bundesregierung und ihrer Atom-Manager. Hier sind wachsende Atommüllberge, ohne dass es eine Lösung für
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Anti-Atom-Demonstration in Berlin: Nur langsam

100 000 Menschen

bewegt sich der Demonstrationszug vom Platz vor

demonstrierten im

dem Hauptbahnhof bis ins Regierungsviertel.

September in Berlin
gegen die Atom-Politik
der schwarz-gelben
Regierung.

die Endlagerung gibt. Wer Atomkraftwerke länger laufen
lassen will, sollte auch sagen, wie diesen Problemen begegnet werden soll.
Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ist bisher noch ter andauert, werden abgebrannte Brennelemente und verin keinem der 41 Länder, in denen die Atomenergie ge- glaste hochradioaktive Abfälle deutscher Herkunft aus der
nutzt wird, in Betrieb, obwohl entsprechende Planungen Wiederaufarbeitung in überirdischen Zwischenlagern aufund Vorarbeiten in vielen Ländern seit etwa vier Jahr- bewahrt. Am Standort Gorleben handelt es sich um eine
zehnten laufen. Salz-, Ton- und Granitformationen wer- 182 m lange, 38 m breite und 20 m hohe Lagerhalle, in
den weltweit auf ihre Eignung als Endlager untersucht. der die Transportbehälter stehend gelagert werden. InAlle drei Formationen weisen Nachteile auf. Insgesamt zwischen stehen in dieser Halle 102 Transportbehälter
ist völlig unklar, ob es überhaupt eine geologische For- mit abgebrannten Brennelementen und verglasten hochmation gibt, die in der Lage ist, hochradioaktiven Müll radioaktiven Abfällen. Die Halle ist so gebaut, dass die
über viele zehntausend Jahre sicher vor der Außenwelt Behälter durch natürliche Luftkonvektion gekühlt werabzuschirmen. Aufgrund der aufden. Der Atommüll hat eine Temwändigen, bisher geleisteten Vorperatur von etwa 400 Grad CelWer
das
Atommüllproblem
begrenzen
arbeiten gehen die damit befassten
sius. Durch die Luftzirkulation in
will, muss als Erstes die weitere
Experten selbstverständlich davon
der Halle soll innerhalb von 20 bis
Produktion von Atommüll stoppen
aus, dass es möglich ist, ein sicheres
30 Jahren eine Abkühlung auf 200
Endlager für Atommüll zu betrei- und die Atomkraftwerke abschalten. Grad erfolgen. Erst dann wäre eine
ben. Bei Gegnern der Technologie
eventuelle Einlagerung in einem
wachsen hingegen die Zweifel. AlSalzstock überhaupt möglich.
lein in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren sind er- Der Salzstock Gorleben befindet sich auf der anderen
hebliche neue Probleme aufgetaucht, so z. B. der Umgang Straßenseite, gegenüber vom derzeitigen Zwischenlager.
mit der Gasentwicklung im Endlager oder Probleme mit Auch wenn kein Gramm Atommüll bisher in den Salzdem Nachweis der Langzeitsicherheit. Die Nutzung der stock eingebracht werden durfte, wird durch die sinnloAtomenergie ist mit einem Flugzeug vergleichbar, das ge- sen Atommülltransporte nach Gorleben dieser Standstartet wurde, bevor eine Landebahn gebaut worden ist. ort als Endlagerstandort weiter zementiert, noch bevor
Und die Landebahn ist bis heute nicht in Sicht.
eine Eignung überhaupt erwiesen ist. Zuletzt rollten –
An zwei Stellen in Deutschland wurden schwach- und von massiven Protesten begleitet und von vielen Taumittelradioaktive Abfälle bereits unterirdisch gelagert: in send Polizisten beschützt – Anfang November 2010 elf
der Asse II in Niedersachsen und in Morsleben in Sach- Castor-Behälter in die Zwischenlagerhalle in Gorleben.
sen-Anhalt. Doch nach nur wenigen Jahrzehnten stellte Zugleich hat die Bundesregierung angekündigt, den von
sich heraus, dass die Experten mit ihren Sicherheitsprog- Rissen durchzogenen und von Grundwasser umspülnosen völlig falsch lagen: Die vermeintlich „sicheren End- ten Gorlebener Salzstock weiter „erkunden“ zu wollen.
lager“ saufen ab oder brechen zusammen.
Wer jedoch das Atommüllproblem begrenzen will, muss
Während die Suche nach einem sicheren Endlager wei- als Erstes die weitere Produktion von Atommüll stop-

pen und die Atomkraftwerke abschalten. Der Protest
gegen den Castor-Transport in diesem Herbst wurde –
wie jedes Jahr – zum Protest gegen die Atompläne der
Bundesregierung, zum Protest gegen kompromisslose,
profitgierige Atom-Manager und zum Protest gegen die
internationale Hilflosigkeit der Politik, die sich nicht nur
in Deutschland, parteiübergreifend am Gängelband der
Atom-Lobby befindet. Am verzweifelten Hin- und Herschieben von Atommüll quer durch Europa wird die Ausden-Augen-aus-dem-Sinn-Logik der derzeitigen Atompolitik besonders deutlich.
Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke sind mit
dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vereinbar. Wer den Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strommix auf 30 bis 50 Prozent bis zum Jahr 2020
erhöhen will, darf nicht an veralteten Technologien und

trägen Energieversorgungssystemen festhalten. Atom- und Braunkohlekraftwerke sind
Grundlastkraftwerke,
die schwer regelbar
sind und die Fluktuationen von Solar- und
Windstrom nicht ausgleichen können. Je größer der Anteil von Solar- und
Windstrom sein wird, desto eher werden sie die bisherigen Grundlastkraftwerke ablösen – denn Sonne und
Wind sind sehr gut prognostizierbar. In gleichem Maße
werden Atom- und Braunkohlekraftwerke immer häufiger stillstehen – und somit unwirtschaftlich werden. Es
wäre ein Fehler, weiterhin in Kraftwerke zu investieren,
die nicht zu einer künftigen regenerativen Elektrizitätsversorgung passen. Es wäre wünschenswert, diese Fehlinvestitionen umgehend zu stoppen, um dadurch nicht
weiter den Aufbau einer klimaverträglichen regenerativen
Energieversorgung zu verzögern. Deutschland braucht
ein Energiekonzept, das ohne gefährlichen Atommüll
und ohne klimaschädliche Emissionen auskommt und
stattdessen die Weichen für eine regenerative Vollversorgung stellt.

Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland (1)
Quelle: Financial Times Deutschland, „Die neuen Restlaufzeiten
der Atomkraftwerke“, Online-Artikel vom 06.09.2010, www.ftd.de

Unterweser , Esensham (DWR): 1978–2020
Emsland, Lingen (DWR): 1988–2034

(1) Mögliche neue Laufzeiten, sofern keine Strommengenübertragung und keine längeren Stillstände
einzelner Kraftwerke auftreten. Die bisher angenommenen Restlaufzeiten beruhen auf Einschätzungen
des Bundesumweltministeriums.

Brunsbüttel (SWR): 1976–2020
Brokdorf (DWR): 1986–2033
Krümmel (SWR): 1983–2033
Grohnde (DWR): 1984–2032

DWR: Druckwasserreaktor
SWR: Siedewasserreaktor

Biblis A (DWR): 1974–2020
Philippsburg I (SWR): 1979–2020
Philippsburg II (DWR): 1984–2032
Neckarwestheim I (DWR): 1976–2019
Neckarwestheim II (DWR): 1989–2036

Biblis B (DWR): 1976–2020
Grafenrheinfeld (DWR): 1981–2028
Isar I, Essenbach (SWR): 1977–2019
Isar II (DWR): 1988–2034
Gundremmingen C (SWR): 1984–2030
Gundremmingen B (SWR): 1984–2030

Bild: www.melgrafik.de
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Häuser aus
Strohballen
Warum sie Häuser aus Strohballen baut, wurde Friederike Fuchs schon oft gefragt. Und ob die Häuser
nicht leichter brennen oder verschimmeln. „Es gibt
immer noch viele Vorbehalte gegenüber dem Bauen mit Stroh“, sagt die Architektin und Strohbau-Expertin aus Berlin. Dabei sind die meisten Bedenken
völlig unbegründet.
Vereinsgebäude der Ökostation
Prenzlau in der Uckermark mit
eiförmigem Grundriss

Friederike Fuchs beim
Vorbereiten der Strohballen
für den Einbau

„Strohballenhäuser sind ökologisch und nachhaltig.
Stroh steht als landwirtschaftliches Abfallprodukt in großen Mengen zur Verfügung. Es ist in unseren Breiten regional verfügbar, es gibt keine weiten Transportwege. Dazu
kommen die fantastischen Wärmedämmeigenschaften des
Strohs. Strohballenhäuser können Niedrigenergiehausund sogar Passivhausstandard erreichen“, fasst Friederike
Fuchs die wichtigsten Vorteile zusammen. Seit über zehn
Jahren setzt sie als Zimmerin und Architektin ökologische Baukonzepte um. Als STROH unlimited plant und
baut sie seit fünf Jahren Strohballenhäuser. Außerdem engagiert sie sich im Fachverband Strohballenbau (FASBA)
für die Weiterentwicklung des Strohballenbaus.
Die Idee, Häuser aus Strohballen zu bauen, ist nicht neu.
Seit der Erfindung der Strohballenpresse am Ende des 19.
Jahrhunderts wurden Häuser aus Strohballen gebaut. Die
ersten Bauten in lasttragender Bauweise entstanden im
holzarmen Bundesstaat Nebraska in den USA. Einige
Gebäude sind heute immer noch erhalten. Obwohl die
einstigen Pioniere des Strohballenbaus eher aus Mangel
an anderen Materialien zum Stroh als Baustoff griffen, zeigen die heutigen Strohballenbauten, dass sich mit Strohballen Häuser für vielfältige Bedürfnisse und in höchster
Qualität bauen lassen.

geschichtet werden und die Dachlast ohne Stützen in die
Fundamente ableiten. Ein- bis zweigeschossige Gebäude
können auf diese Art errichtet werden. Strohballenhäuser in lasttragender Bauweise sind sehr selbstbaufreundlich und können unter Anleitung auch von Menschen
ohne Bauerfahrung in kurzer Zeit errichtet werden. Aus
wärmetechnischer Sicht sind sie besonders sinnvoll, da
kaum materialbedingte Wärmebrücken auftreten. Während in anderen Ländern viele Gebäude in lasttragender
Bauweise errichtet werden, ist hierzulande eine Baugenehmigung fast ausschließlich für die Holzständerbauweise zu bekommen.
Bei der nicht lasttragenden Bauweise wird die Dachlast
von einem Holzständerwerk getragen und die Zwischenräume werden mit Stroh ausgefüllt. Die Strohballen übernehmen lediglich die Funktion der Wärmedämmung und
des Wandabschlusses. Diese Konstruktionsart wird Holzständer- oder Holzrahmenkonstruktion genannt. Bis zu
dreigeschossige Gebäude sind bisher in dieser Bauweise
errichtet worden. Die Holzständer- oder Holzrahmenkonstruktion hat gegenüber der lasttragenden Bauweise
den Vorteil, dass der Bauprozess wetterunabhängig gestaltet werden kann, da das Dach vor den Stroharbeiten
aufgerichtet wird.

Konstruktionsweisen

Balleneigenschaften

Grundsätzlich wird im Strohballenbau zwischen zwei
Konstruktionsarten unterschieden: der lasttragenden und
der nicht lasttragenden Bauweise. Bei der lasttragenden
Strohballenbauweise bestehen die Wände gänzlich aus
verputzten Strohballen, die wie Mauersteine aufeinander

Für den Bau von Strohballenhäusern werden quaderförmige Kleinstrohballen verwendet. Die Höhe variiert
zwischen 32 und 35 cm, die Breite zwischen 45 und 50
cm und die Länge zwischen 50 und 120 cm. Vereinzelt
wird auch mit größeren Ballen gearbeitet. Beim Pressen
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Oben: Einfamilienhaus in

Das Gemeinschaftshaus der

Holzständerbauweise in

Ökosiedlung in Berlin-Johan-

Mittelherwigsdorf bei Zittau

nisthal nach dem Stroheinbau
(unten) und fertig verputzt und
verkleidet (oben)

Unten: Strohballenhaus in lasttragender
Bauweise in der Türkei

von Strohballen ist neben der richtigen Abmessung darauf zu achten, dass die Ballendichte mindestens 90 kg/
m3 und der Feuchtegehalt weniger als 15 Prozent beträgt,
dass die Strohballen maßhaltig sind und dass der Anteil
an Verunreinigung durch Kräuter gering ist. Die Strohballen müssen nicht chemisch behandelt werden, um als
Baustrohballen verwendet werden zu können.
„Wer organische Bauformen mag, hat bei einem Strohballenhaus viele Möglichkeiten“, erläutert Friederike
Fuchs. Wie bei kaum einer anderen Bauweise ist das Material flexibel in Rundungen zu formen. „Nischen können
aus dem Stroh herausgearbeitet werden. Statt rechteckige
Putzkanten mit Putzschienen herzustellen, bieten sich abgerundete Gebäudeecken und Fensterleibungen an“, ergänzt die Architektin.

Feuchteschutz
Strohballen dürfen niemals feucht werden, da sie sonst
ihre Dämmwirkung verlieren und das Risiko besteht, dass
sich Schimmelpilze bilden. Deshalb muss von der Ernte
des Strohs bis zum Einbau der Ballen darauf geachtet
werden, dass das Stroh vor Feuchtigkeit geschützt ist.
Darüber hinaus muss bei der Konstruktion eines Strohballenhauses besonders auf konstruktiven Feuchteschutz

Wert gelegt werden, zum Beispiel auf einen ausreichenden Dachüberstand sowie eine Feuchtigkeitssperre gegenüber dem Boden. Ein idealer Innenputz eines Strohballenhauses besteht aus Lehm, aufgebracht in mehreren
Lagen. Steigt die Raumluftfeuchte für kurze Zeit stark an,
so kann Lehm die eindringende Feuchtigkeit rasch aufnehmen und später wieder abgeben. Neben Lehmputz
wird in der Bundesrepublik häufig Kalkputz als Außenputz verwendet.

Brandschutz
Strohballen erfüllen die Voraussetzungen für den Brandschutz und wurden der Kategorie B2 (normal entflammbar) zugeordnet. Da das Stroh nicht lose sondern in gepressten Ballen eingesetzt und beidseitig verputzt wird,
steht der für die Verbrennung nötige Sauerstoff nicht zur
Verfügung.
Eine vom Fachverband Strohballenbau (FASBA) initiierte Prüfung (nach EN 1365-1 1999-10) des Feuerwiderstands an der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) in Braunschweig ergab für eine beidseitig mit
3 cm Lehmputz verkleidete Strohballenwand einen Feuerwiderstand von über 90 Minuten. Dies entspricht der
Feuerwiderstandsklasse F-90 nach DIN 4102-2.

Ökologisch und nachhaltig
Das Bauen und Bewohnen von konventionell gebauten
Häusern ist sehr ressourcenintensiv und beeinflusst in bedeutendem Maße den Treibhauseffekt und einen möglichen Klimawandel. Der Einsatz von Bau- und Dämmstoffen, die mit geringem energetischen Aufwand hergestellt
werden, ist für den Klimaschutz unumgänglich. Ebenso
tragen gut wärmegedämmte Gebäude zur Einsparung von
Heizenergie und somit von CO2-Emissionen bei.
Stroh ist ein nachhaltiger und regional verfügbarer
Rohstoff. Strohballen werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und sind somit CO2-neutral. Sie besitzen einfache Rückbaumöglichkeiten und können am
Ende ihrer Lebensdauer unproblematisch entsorgt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bau- und Dämmstoffen sind Strohballen und die meisten anderen Naturdämmstoffe sehr energiearm in der Herstellung.
Beispielsweise werden für die Herstellung von Stroh-

ballen nur 14 MJ/m3 Energie benötigt, für Mineralwolle
hingegen 1077 MJ/m3, also das 77-fache.
„Wer sich für ein Strohballenhaus entscheidet, genießt
ein hohes Maß an Lebensqualität“, findet Friederike
Fuchs. „Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass die Strohballen vom Acker nebenan kommen. Durch die sehr guten Dämmeigenschaften der Wände wird weniger Heizenergie verbraucht. Und sollte das Haus einmal abgerissen
werden müssen, kommt das Stroh zurück auf den Acker.
Da es nicht chemisch behandelt wird, kann es einfach untergepflügt werden.“
Weitere Informationen über das Bauen mit Strohballen
finden Sie unter folgenden Adressen im Internet:
http://www.stroh-unlimited.de
http://www.fasba.de
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Sonnenblende
Die Gewinner stehen fest!

2010

Jury kürt die
Gewinner des Fotowettbewerbes
Alle Bilder wurden

Am 3. Dezember fand im vorweihnachtlich verschneiten Berlin-Mitte
die Jury-Sitzung des Fotowettbewerbes Sonnenblende 2010 statt.
Die versierte Jury, bestehend aus
V. Buddensiek (Chefredakteur Sonne,
Wind und Wärme), M. Bläser (Fotograf ), C. Arns (Landesvorsitzender BUND) und Steffen Graf (Geschäftsführer Emmvee Photovoltaics
GmbH), wählten aus über 70 eingegangenen Einsendungen die sechs
Gewinner der Hauptpreise. Weitere
sechs Teilnehmer können sich freuen,
denn ihre Fotos werden den Kalender
des Fotowettbewerbes ergänzen.
Die Einsendungen waren, wie erwartet, sehr divers. Es gab Detailansichten von Photovoltaikmodulen
und Windrädern, von Bioenergie
und Wasser, es gab Fotos, die die
Ästhetik der erneuerbaren Energie
und ihre Vereinbarkeit mit der Umgebung, Altbauten und Landschaften auf eindringliche Weise demon
strierten.
Die eingesandten Fotos machten
deutlich, dass die erneuerbaren Energien ausgesprochen Ästhetisch sein
können und in die Landschaft passen. Das Engagement der Teilnehmer
und die Anzahl der eingegangenen
Fotos beweisen, dass sich Menschen
für das Thema interessieren und einen
bewussten Umgang mit Energie und
Umweltschutz pflegen.
Die Arbeit der Jury erstreckte sich

intensiv begutachtet

Über 70 Einsendungen
Deborah Klein, Leiterin der Kommunikation von myphotobook.de, und Frank Hilgenfeld von

erreichten die Redaktion

Emmvee präsentieren das Plakat des Fotowettbewerbes Sonnenblende 2010.

daher über drei Stunden bis endlich
die Gewinner feststanden. Es gab
mehrere Auswahlrunden und alle Bilder wurden ausgiebig diskutiert.
Nun stehen die Gewinner fest.
Die Reise nach Bangalore hat
M. Horling aus Berlin gewonnen.
Das Wochenende in Berlin wird
J. Bachmann aus Schrozberg erleben.
F. Proschinger aus Simmerath. wird
ein Photobook von myphotobook.de
gestalten können, während
K. Kliem aus Schleiden-Gemünd
ein Jahres-Abo des Magazins Eta
Green gewonnen hat.
M. Heckmann aus Hamburg darf
sich über ein Gorilla Tube freuen
und T. Schneider aus Netphen wird

eine edle Sonnenbrille von ic!berlin
erhalten.
Der Fotowettbewerb fand zum ersten Mal statt.
„Wir freuen uns sehr über die sehr
gute Resonanz. Wir haben so viele
schöne Fotos erhalten. Ich wünschte,
das Jahr hätte wesentlich mehr Monate, um viel mehr Bilder im Kalender zu würdigen. Nächstes Jahr geht
es weiter“, so Steffen Graf, Geschäftsführer von Emmvee Photovoltaics
GmbH.
Die Fotos werden auf www.solarjournal.com und www.emmveephotovoltaics.com gezeigt. Eine Ausstellung der Fotos in Berlin ist in
Planung.

Die Jury hatte es bei so vielen,
so guten Bildern sehr schwer

Die Jury:
v.l.n.r.: M. Bläser, C. Arns, V. Buddensiek, S. Graf
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Inte r view

EPIA:

Winfried Hoffmann
Ein Interview mit Dr. Winfried Hoffmann, Vize-Präsident
der European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
und Geschäftsführer von Applied Materials. Die EPIA ist
der weltweit größte Industrieverband von Herstellern
von Photovoltaik-Anlagen und Zubehör. Die Vereinigung
umfasst 230 Mitglieder und hat ihren Sitz im Renewable
Energy House in Brüssel.

Dr. Winfried Hoffmann vor dem Hauptgebäude des historischen Klosters Bad Staffelstein,
wo alljährlich das Photovoltaische Symposium stattfindet.

Solar Journal: Was macht die
EPIA und wofür steht sie politisch?
Winfried Hoffmann: Also ich

Das Renewable Energy House in Brüssel
(Bild: Eleanor Smith)

darf vielleicht eingangs sagen, dass
das gar nicht mein Hauptjob ist.
Ich bin seit dreißig Jahren im
Sektor tätig. Seit drei Jahren bin ich bei Applied Materials und dort als Chief Technology Officer für die gesamte
Technologie, speziell für den Solarbereich zuständig. Und
da gehören beispielsweise OLED dazu, also organische
LEDs, die bei der Beleuchtung weniger Strom verbrauchen. Das sind alles Dinge, die mich in meinem normalen Berufsleben beschäftigen.
Seit ungefähr 25 Jahren bin ich im deutschen Verband,
dem heutigen BSW tätig gewesen, bis vor Kurzem auch
im Vorstand. Das ging natürlich dann gleichzeitig mit der
europäischen Geschichte absolut nicht mehr. Deswegen
bin ich seit dreieinhalb Jahren konzentriert bei dem europäischen Photovoltaik–Industrieverband EPIA. EPIA ist
mit mehr als 200 Mitgliedern weltweit der größte Photovoltaik-Industrieverband. Alles, was sich in der PV-

Branche bewegt, geschieht auch in Europa. Und insofern haben wir eine recht gute Übersicht über die gesamte
Branche, über den Markt. Ich denke, wir haben in den
letzten fünf Jahren auch sehr erfolgreich Dinge, die wir in
Deutschland im Rahmen der Einspeisegesetzgebung EEG
wirklich par exellence entwickelt haben, auch nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland und nach Frankreich gebracht. Ein paar Dinge wurden dort vielleicht
nicht so übernommen, wie wir es ihnen geraten hatten.
Jeder will es natürlich besser machen. Na gut, wir wissen, was in Spanien dann passiert ist, aber das ist wie bei
kleinen Kindern. Sie müssen sich erst mal die Finger auf
der Herdplatte verbrennen, bis sie merken – aha so geht’s
nicht. Ein paar Dinge sind jedoch wirklich ganz prima.
Solar Journal: Angesichts der jüngsten EEG-Novelle,
ist Deutschland schon auf dem richtigen Weg?
W. H. : Deutschland ist in jedem Fall nach den Aussa-

gen unseres Umweltministers Röttgen, was die Installationen in Deutschland angeht, auf einem sehr guten Weg.
Da will ich einmal nur betonen, was er verkündet hat.
Nämlich, dass wir in Deutschland in zehn Jahren, also in

2020, über sechs Prozent des Stroms, den wir in Deutschland verbrauchen, mit Photovoltaik abdecken müssen.
Immerhin, ca. 40 Gigawatt seien dann insgesamt installiert. Solche Zahlen glaube ich, hätten wir bis vor Kurzem einer konservativen Regierung kaum zugetraut. Wo
wir sehr besorgt sind, und zwar als europäischer Verband,
als deutscher Verband und als Industrie, ist die Art und
Weise, in der das EEG in einem Hauruckverfahren abgesenkt wird. 16 Prozent sind für die Dachanlagen, 15 Prozent für die Pachtflächen und elf Prozent für die großen
kommerziellen Anlagen. Da prophezeie ich, dass mit diesem Instrument die Marktbeschränkung nicht passieren
wird. Und zwar aus einem ganz anderem Grund. Wir haben gegenwärtig ungefähr 60 Prozent höhere Kapazitäten
weltweit als alle Märkte, die wir uns momentan vorstellen
können, absorbieren können. Wenn Kapazitäten da sind,
und das Thema kennen wir aus der Halbleiterei, aus der
Displayindustrie, dann wollen diese Produkte gefertigt
und auch manchmal zu Grenzkosten verkauft werden, damit man erst mal eine Produktionsanlage stehen hat und
nicht nur Kosten hervorruft. Und weil man weiss, dass
zum 1. Juni diese deutliche Absenkung kommt, wird das
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bis Ende Juni zu einer hefsen sind dort zwei Prozent
tigen Nachfrage und Inflaund zwar 15 Jahre lang, in
tionsträgigkeit führen. Wir
Deutschland ein paar Jahre
gehen in der Branche davon
weniger bei sechs bis acht
aus, dass durchaus bis zu drei
Prozent. Wenn ich diese weGigawatt schon in diesem
nigen Dinge aufaddiere und
Zeitraum installiert werden
die unterschiedlichen Abkönnen. Materialbeschränschreibzeiträume aufgrund
kungen gibt es im Moment
dieser geänderten Rahkaum. Um diese Menge hinmenbedingungen berückzukriegen, ist genug da. Nehsichtige, dann hat der chimen sie die Hoffnung, dann
nesische Hersteller bei den
kommt die Absenkung und
Herstellungskosten einen
dann wird alles etwas langKostenvorteil von rund 25
samer. Es wird nicht langsabis 30 Prozent. Und das eben
mer, weil auch im zweiten
bei vielen chinesischen UnDas Kloster Bad Staffelstein auf der Kuppe eines Berges.
Halbjahr diese Überkapaziternehmen, die sich untereitäten natürlich immer noch
Hier wird jährlich die Zukunft der Solarindustrie diskutiert.
nander heftige Konkurrenz
da sind. Jetzt muss man in
machen. Das heißt, wir werdie gesamte Welt gucken. Ich vergleiche jetzt mal einen den in Deutschland den Konkurrenzkampf der chinesieuropäischen, typischen Hersteller von PV-Zellen und schen Unternehmen mit den Randbedingungen erleben,
Modulen mit einem vergleichbaren Unternehmen, bei- die sie dort alle haben. Im zweiten Halbjahr werden etspielsweise aus China. Im Gegensatz zum europäischen lige europäische Hersteller große Probleme kriegen, woHersteller, der große Probleme hat, Investitionsgelder zu bei die Absenkung mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr
bekommen, wenn er zur Bank geht, kriegt man in China schnell von diesen asiatischen Unternehmen mitgemacht
alles zwischen 20 und 60 Prozent, abhängig von der Pro- wird. Und wenn zum 1. Januar die weiteren elf oder mögvinzregierung, subventioniert. Ich war in Zürich auf einer licherweise sogar13 Prozent kommen, dann werden die
Tagung, wo ich die Frage mit Bankern diskutiert habe – Asiaten nochmal mit den Preisen runtergehen können,
was ist, wenn jemand 500 Megawatt zusätzliche Kapazi- da sie immer noch Luft haben. Dann werden wir wahrtäten aufbaut, kriegt er Geld? Da wurde mir gesagt, wie scheinlich Insolvenzen erleben, die eigentlich keiner hawir wissen, Überkapazitäten sind eh schon da, wir wol- ben möchte. Und das ist der Punkt, der uns als Industrie
len in kein Risiko investieren. Und wenn, dann diskutie- sehr beunruhigt. Wenn man dann noch weiß, dass wir geren wir Zinssätze und Risikozuschlag von mehr als sie- meinsam – Politik, Industrie und Forschung – vor 20 Jahben bis acht Prozent. Man muss wissen, im Gegensatz zu ren Einspeisegesetze und vor zehn Jahren das EEG aus der
früheren Jahren haben wir Investitionssubventionen, die Taufe gehoben haben, um eine umweltfreundliche Techmittlerweile für größere Firmen auf maximal zwölf Pro- nologie über eine Marktförderung vorwärts zu kriegen,
zent beschränkt sind. Da Überkapazitäten schon da sind, sind wir glaube ich, gut dabei. Aber wir haben gleichzeiwollen die Banker in kein Risiko investieren, und wenn, tig gesagt, dass wir mit einer industriellen Wertschöpfung
dann sprechen wir von Zinssätzen und von Risikozuschlä- auch im Produktionsprozess dabei sein wollen. Nur dann
gen von mehr als sieben bis acht Prozent.
kann ich mir in zehn oder 20 Jahren auch eine DienstleisNehmen wir als Rechenbeispiel her, ein Unternehmen tungsgesellschaft vorstellen, weil sie natürlich auch eine
in China kriegt 40 Prozent, bei uns 10 Prozent. Die Zin- Umgebung braucht, wo sie dienstleisten kann. Wenn wir
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Dr. Hoffmann beim 25. Photovoltaischen
Symposium in Bad Staffelstein.

uns gegenseitig die Haare schneiden, dann funktioniert
das für unsere Kinder und Enkelkinder nicht mehr. Ich
denke wir sind auf einem guten Weg, die Industrie aufzubauen und wenn wir nicht aufpassen, dann verspielen wir,
was wir vor 20 Jahren gar nicht begonnen hatten. Die Displayindustrie ist ein schönes Beispiel – in Europa könnten
wir drei Milliarden Produktionsstätten stehen haben, haben aber damals gar nicht erst damit angefangen. Photovoltaik – wir haben es begonnen, haben in wirklich gute
Sachen investiert und jetzt auf den letzen Metern kann
passieren, wenn wir nicht aufpassen, dass wir alles wieder verspielen und nur aufgrund dieser wenigen Rahmenbedingungen, dann leichtfälliger gehen. Das ist ein
Thema, da haben wir sicherlich keine Backend-Rezepte.
Dazu muss ich noch sagen, wir wollen als Industrie keinerlei Protektionismus. Wenn ich ansonsten gleichartige
Bedingungen habe, habe ich einen fairen, offenen Handel. Wenn wir diese Rahmenbedingungen nicht vernünftig zusammenpassen, müssen wir gemeinsam nachdenken,
wie man Dinge tun kann. Ob das Regelungen sind, wie es
in der Textilindustrie gelebt wird, das heißt, dann machen
wir Quoten, oder wie es in Kanada momentan gemacht
wird, lokale Wertschöpfung, was übrigens ernsthaft auch
in China für dortige Projekte diskutiert wird. Und wenn
ich die Chemieindustrie anschaue, gibt es dort auch Mittel und Wege für bestimmte Dinge. Für uns würde ich
empfehlen wenigstens temporär, bis sich diese Rahmenbedingungen begradigt haben, und solange wir diesen
Marktaufbau mit unserem eigenem Geld bezahlen, müs-

sen wir in irgendeiner Form gemeinsam nach Lösungen
suchen. Es geht natürlich nicht nur von Deutschland aus,
da müssen wir nach Verbündeten in Frankreich und Spanien gucken und das Ganze dann in Brüssel diskutieren.
Und das müssen wir politisch wollen, denn solange wir
es nicht wollen, wird gar nichts passieren.
Solar Journal: Was meinen Sie, werden die Hersteller
zunehmend im Ausland produzieren?
W. H. : Das hängt ganz von den eben genannten Umstän-

den ab. Es ist bekannt, dass ein großes deutsches Zellproduktionsunternehmen sehr stark in Malaysia investiert.
Warum? Weil es dort den berühmten Tax Holliday gibt,
also brauchen sie zehn Jahre lang keine Steuern mehr zu
zahlen. Da gelten ähnliche Randbedingungen wie die
vorher erwähnten, was die Finanzierung angeht. Andere
zwei investieren in den USA. Also wenn wir nicht aufpassen, dann sind diejenigen, die jetzt noch hier sind, in
drei Jahren auch irgendwo. Alleine die Unterbewertung
der chinesischen Währung gegenüber Dollar und Euro
macht schon 20 Prozent aus. Und was viele Leute auch
nicht wissen: In China gibt es für jedes exportierte Megawatt, das nach Europa geht, noch ein Klecks von der
Regierung obendrauf.
Das sind alles Dinge, da sage ich nur – gute Industriepolitik. Und die werden wir auch nicht anders machen. Aber
wenn uns das allen bewusst ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir gemeinsam mit der Politik sagen: Kein Protektionismus, aber im Neudeutschen dieses Level Bane
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2,7 Gigawatt auf 120 Megawatt von 2008 auf 2009 – das
ist natürlich schon ein herber Schlag.
Trotz des massiven Zusammenbruchs dieses im 2008
größten Weltmarktes sind wir 2009 wahrscheinlich bei
über drei Gigawatt gelandet. Und das führte dazu, dass in
Summe über alle Länder, auch Japan hat dazugelegt, wir in
der Tat weltweit einen leichten, 15-prozentigen, Zuwachs
im Vergleich zu 2008 hatten.
An der Stelle möchte ich noch was zur Industriepolitik in Japan sagen. Vor ein paar Tagen habe ich die neuesten Statistiken gelesen. Die Japaner haben vor einem
Jahr festgestellt, ohne Förderung geht der Markt immer
weiter nach unten, also müssen sie da noch was unternehmen. Das hat auch Erfolge gezeigt. Es wurden ungefähr
Field, also eine faire Randbedingung, die es ermöglicht, 200 Megawatt in 2008 und 450 Megawatt in 2009 instalbei bestimmten Dingen, nicht gegen die Wand aufgrund liert. Es geht schön nach oben. Preisfrage: Wie viel Provon Rahmenbedingungen zu fahren, die dort anders sind, zent Importe gab es für die 450 Megawatt?
als sie hier sind.
Solar Journal: Ist das EEG eine Erfolgsgeschichte?
W. H. : 150 Prozent, ja.
Solar Journal: Was können wir von unseren europäischen Nachbarn lernen? Oder anders herum?
W. H. : Wenn man sich das Beispiel Spanien anschaut,

wo wir mit Engelsgeduld versucht haben, die dortige Regierung zu überzeugen, dass ihre Einspeisebedingungen
viel zu gut sind. Aufgrund der deutlich besseren Einstrahlungsbedingungen hatten wir dort deutlich höhere Vergütungen, als das bei uns der Fall war. Also da gehörte
nicht viel Weitsicht dazu zu erkennen, dass das irgendwie
schieflastig sein muss. Und in so einer Umgebung passieren Dinge, die keiner haben will. Schwarze Schafe gibt es
in jeder Industrie, auch in unserer. Sie haben das ausgenutzt. Das hat dann zu diesem extrem schnellen Zubau
geführt. Und da gibt es noch die Mittelallokation. Infolgedessen hat der Minister die Notbremse gezogen – von

Solar Journal: Können Sie mir es sagen?
W. H. : Weniger als ein Prozent. Also die gesamte Wert-

schöpfung von 450 Megawatt wird komplett durch japanische Produkte abgedeckt. Plus das, was exportiert
wurde – 900 Megawatt. Wenn wir über Industriepolitik
in Europa reden, wäre meine Forderung, die wir gemeinsam mit der Politik erkämpfen sollen, nicht eine solche
Abschottung, aber zumindest dafür zu sorgen, dass bei der
Wertschöpfung Import gleich Export ist. Wenn der Export größer ist, ist das wunderschön. Aber das, was in Japan praktiziert wird, ist schon sehr bewundernswert.
Solar Journal: Wie sieht die Entwicklung aus, wie
sieht die Zukunft aus? Wie geht es weiter?
W. H. : Das ist auch wieder zweigeteilt wie vorhin. Un-

sere Zukunft ist sehr rosig, ich bin überzeugt davon. In der
Studie letzes Jahr haben wir auch die Frage durch dekliniert, was ist nötig, um in 2020 europaweit nicht nur drei
Prozent, so die alte Vorstellung, sondern in Richtung sechs

Prozent des Stromverund Preisen nach unbrauchs zu erzeugen.
ten gehen. Die Frage
Das entspräche diesen
ist nur, wo werden die
40 Gigawatt. Und was
wesentlichen Kompoist, wenn wir zwölf
nenten gefällig.
Prozent machen wolUnd vom Glauben,
len? Dann müssten
dass das alles in Zuwir in Deutschland
kunft nur mit ForFernsicht auf Bad Staffelstein
80 Gigawatt installieschung und Entren und entsprechend
wicklung bei uns
in anderen europäischen Ländern – in Summe 390 Gi- irgendjemand anders baut, sollten wir uns verabschieden.
gawatt. Dann würden wir zwölf Prozent des europäi- Das wird nicht funktionieren. Denn auch die Forschung
schen Stromes und 460 TW/h in Strom produzieren. Ist und Entwicklung braucht die Nähe – dort sein, wo was pases machbar? Klar kann das funktionieren, das kann lo- siert. Von daher noch mal der Appell: Lass uns da zusamcker funktionieren. Weil die Wachstumsraten, die ich pro mensetzen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, die diese
Jahr brauche, wenn ich annehme, dass wir in Europa von Schieflastigkeit über die nächsten Jahre begradigen können
der weltweiten Menge gedanklich nur die Hälfte bei uns und dann in einem fairen Wettbewerb, ohne irgendwelche
installieren, die andere Hälfte irgendwo weltweit, dann Beschränkungen, das Thema weitertreiben. Das wäre mein
bräuchte ich, um auf diese 390 Gigawatt zu kommen, ein Wunsch an der Stelle.
Jahreswachstum von 34 Prozent. 45 Prozent Wachstum
haben wir die letzten zehn Jahre nachgewiesen. Also die Solar Journal: Damit greifen Sie mir eine Frage
34 Prozent werden wir im Markt haben. Da sehe ich uns voraus. Haben Sie selbst Solarmodule auf Ihrem
als Industrie locker in der Lage (inklusive aller Materia- Dach?
lien, aller Anlagen). Wir brauchen bloß den Markt. Das W. H. : Ja, seit 13 Jahren.
heißt große Zuwächse, um auch in der Zukunft rund 20
Prozent des weltweiten Stroms mit Photovoltaik zu pro- Solar Journal: Sind Sie zufrieden?
duzieren. Ich bin persönlich felsenfest davon überzeugt. W. H. : Selbstverständlich. Bis zum heutigen Tag proDer Punkt wird nur sein, wo werden die Produkte inner- duziert diese Anlage. Manchmal gibt es ein gutes Jahr,
halb der Wertschöpfungskette in der Zukunft in dieser dann sind es 2100 kWh, und im schlechtesten Jahr, das
Hightech-Industrie produziert. Da sollten wir, wie vorhin ich hatte, waren es 1850 kWh. Also die Variabilität ist bei
dargestellt, einen besonderen Vorstoß gemeinsam unter- Solar deutlich geringer. Ich habe mich aus Interesse an einehmen, um darüber nachzudenken und uns jetzt nicht nem Windpark beteiligt. Die Variabilität ist da von Jahr
auszuklinken. Eins ist wirklich glasklar – wenn man sich zu Jahr gigantisch. Das ist auch kein Wunder. Der Ausein paar Jahre aus der Industrieentwicklung einer Region stoß einer Windanlage geht mit der dritten Potenz der
herausgehalten hat, kommt man nie mehr wieder rein. Ein Windgeschwindigkeit. Da natürlich die mittlere Windähnliches Gesetz gilt für jede Industrie. Im Moment sind geschwindigkeit übers Jahr variiert, wird das in die dritte
wir noch drin. Weil das ein Technologieprodukt ist, haben Potenz erhoben. Bei Solar ist das direkt proportional.
wir auch schon die letzten zehn Jahre nachgewiesenerma- Also kein Wunder, dass wir da relativ wenig sehen. Das
ßen die größten Preisdegressionen pro Verdoppelung ku- war kein Hieb auf die Windanlage, sondern das sehr Pomuliertes Volumen gegenüber allen Technologien. Von sitive an Vorhersagbarkeit, was Solar angeht. Es macht jedaher, wie die Halbleiterei, wie die flachen Bildschirme, des Mal wieder Spaß, gerade im Sommer, sich abends die
werden wir die nächsten zehn Jahre weiter mit den Kosten Bilanz anzuschauen.
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Solar Journal: Also es lohnt sich für den Häuslebauer Solarmodule aufs Dach zu schrauben?
W. H. : Ja, selbstverständlich. Das hat sich die letzen zehn

Jahre gelohnt, manchmal mehr, manchmal etwas weniger.
Aber seit wir das EEG haben, kann der Investor, wenn er
eine Qualitätsanlage hat, das ausrechnen. Die ganze Rechnung funktioniert nur dann, wenn Ihre Anlage 20 Jahre
lang funktioniert. Wenn sie nach zehn, zwölf Jahren plötzlich ein Defekt hat, und so was ist selbst bei Markenprodukten in den letzten zehn Jahren immer wieder passiert,
ist die Frage: Wie geht der entsprechende Konzern damit
um? Man muss deutlich machen, Unternehmen, die nur in
der Solarbranche tätig sind, können im Rahmen einer solchen Problematik ganz schnell in Insolvenz gehen. Dann
hat der Kunde nichts mehr davon, dass er eine Gewährleistung hat. Man muss natürlich mit berücksichtigen, wie
man selbst zum Risiko beiträgt, indem man ein sehr kostengünstiges Modul kauft, wo vielleicht noch keine oder
nur wenig Rückstellung im Konzern gebildet ist. Das sind
nur einige der Punkte, die der Investor immer berücksichtigen soll, wenn er aus vermeintlich hohen Renditen plötzlich nach zehn Jahren tief ins Loch fällt.
Mit den Randbedingungen und einem Qualitätsprodukt machen Sie heute Geld mit solchen Anlagen. In
wenigen Jahren, wenn auch in Deutschland die Stromgestehungskosten aus der Dachanlage niedriger sind als

der Strombezug, den ich ans EWU bezahle, dann weiß
ich zwar, dass der Strompreis, den ich bezahle, sich nicht
nur aus den Kosten, sondern aus Transport und Steuern
zusammensetzt. Aber in erster Näherung, wie in den USA
üblich, brauchen wir dann nur noch einen rückwärts laufenden Zähler. Und noch sieben, acht Jahre später brauchen wir gar nichts mehr, weil wir mit unseren Stromgestehungskosten dort sind, wo ein CCS-Kohlekraftwerk
vielleicht ist, wenn die Technik nachgewiesen ist.
Solar Journal: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
W. H. : Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam, die

Industrie und die Politik, zusammensetzen und wirklich
sehr kreativ daran arbeiten, um gemeinsam besser zu verstehen, wo und in welcher Form es Schieflastigkeiten gibt.
Und wenn wir das gemeinsam festgestellt haben, uns um
deren Begradigung bemühen, sodass wir auch in zehn Jahren entsprechend auf der Produktionsheide in Europa und
in Deutschland tätig sind.
Solar Journal: Zum Abschluss noch einmal die Fortführung des Satzanfanges „Erneuerbare Energien
sind...“.
W. H. : … die Zukunft der Energieversorgung der

Menschheit.
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T e c h n i k im A lltag

Elektromobilität

Elektrofahrzeuge im Test I

Mit dem Fahrrad durch das
bergige Bayern: Trotz Elektromotor tut eine Rast gut.

Ein Fahrrad in Bayern testen?
Der Autor dieser Zeilen,
aufgewachsen in Westfalen, wo die
größte Erhebung Monte Schlacko
in Castrop-Rauxel ist (und der wird
großzügig auf der A 40 umfahren),
fürchtet um Leib und Leben.
Bayern, das Land der ausgewachsenen Berge, der Gletscher und der damit verbundenen Lawinen. Dort ein Fahrrad fahren? Voller „Vorfreude“ und ganz ohne Seilschaft
fuhr man nach Pfaffenhofen, um dort die unterschiedlichsten Elektrofahrzeuge in Augenschein zu nehmen.
Vielleicht taugt ja ein Fahrrad mit Elektroantrieb in dieser
Umgebung doch etwas?

Angekommen im maleritor? Es ist das spurtstarke
schen Pfaffenhofen ging es
Elektroaggregat, der das Eohne Umwege zur Firma
Bike auf bis zu 25 km/h beFirst Mobility. Dort tumschleunigt, ehe abgeriegelt
melt sich eine Menge Elekwird. In der Hinterradnabe
tromobilität. Zu viel für eiversteckt sich ein wartungsnen Artikel, weshalb wir im
armer bürstenloser Motor,
nächsten Solar Journal weider unmittelbar auf den
ter berichten.
Tritt des Fahrers reagiert.
Hier werden wir über ein
Das Drehmoment sorgt bei
Elektrofahrrad, zwei RolStart und schwierigen Geler und ein Motorrad beländeprofilen (Steigungen)
richten.
für ordentliche UnterstütZur Auswahl stehen: die
zung. Die Leistung beträgt
Vectrix VX-1, das E-Bike
bei 24 V 250 Watt und wird
Angelino und der EcoCraft
mit einer Shimano-GangCarrier EL.
schaltung auf den Asphalt
Das Angelino ist robust verarbeitet. Die Nabe wird von einem
Ab aufs Fahrrad und los
starken Motor angetrieben.
gebracht. Je nach Erfordergeht es. Bedrohlich strenissen kann man eines von
cken die Voralpen ihre muränenhaften Finger nach mir drei Programmen wählen und ein intelligentes Netzwerk
aus. Wenn, dann muss es mit einem E-Bike gelingen. Das von Sensoren gibt dem System Rückmeldungen zur GeAngelino macht einen robusten ersten Eindruck und sieht schwindigkeit.
eigentlich aus, wie ein normales Fahrrad, wenn da nicht Die ausziehbare Ni-MH-Lithium-Batterie (24 V, 9 AH)
so eine Schublade unter dem Gepäckträger wäre (außer- sorgt für eine Reichweite von 30 bis 45 km, die je nach
dem scheint es sich bei dem getesFahrergewicht und Terrain variteten Modell um ein Damenfahriert. Nach guten fünf Stunden ist
rad zu handeln: Tiefeinstieg). Das Anfahren am Berg ist überhaupt kein der Akku aufgeladen. Das Rad ist
Problem – es macht sogar Spaß!
Rad scheint robust genug, um es
zulassungs- und führerscheinfrei.
mit einem westfälischen SpurtanDer Westfale konnte selbst in baytritt aufnehmen zu können. Das
erischer Umgebung (da sind keine
braucht es aber gar nicht! Wie von Geisterhand nimmt sanften rollenden Hügel mehr, dort gibt es bissige, geradas Rad dem Pedaleur den ersten schwierigen Antritt ab. dezu aggressive Anstiege und niemals geht es bergab –
Das ist gut. Selbst an der improvisierten Teststrecke, be- gefühlt) viel Freude am Radfahren haben. Das Anfahren
stehend aus zwei Ampeln in Folge, geht es richtig gut vom am Berg machte besonders viel Spaß. Leider regelt das
Start weg. Kraftfahrzeuge bleiben erst einmal zurück und Aggregat bereits bei 25 km/h ab. Der Autor hätte sich
man meint die fragenden Gesichter hinter den Steuern mehr Geschwindigkeit erwünscht. Ab 25 treten dann
der konventionellen Fahrzeuge lesen zu können: Sind es nur noch die Beine. Insgesamt scheint das Rad wertig verdie durchtrainierten Waden, die für den westfälischen arbeitet und robust. Es macht Spaß. Aufgrund der ReichAntritt sorgen, oder versagt gerade der eigene Otto-Mo- weite kann man auf dem Land und in der Stadt bereits
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mit einer schweißfreien
km/h. Das leistungsstarke
Anreise zum Arbeitsplatz
Aggregat, ein bürstenloser
rechnen.
Dauermagnet-RadnabenDer EcoCraft Carrier EL
motor bringt seine 27 PS
ist ein elektrischer Lastesel.
kongenial und ziemlich diEs gibt ihn als Pritsche und
rekt auf die Straßen. Das
als geschlossenen Kasten
Kraftrad liegt entspannt
mit Aluminium-Rolläden.
auf der Straße und Kurven
Dieses Fahrzeug scheint
fahren macht richtig Spaß.
ideal für städtische BeMan sitzt auch äußerst betriebe zu sein. Flüsterleise
quem auf einem gut difährt der Carrier mit eimensionierten sofaähnlinem Drehstrom-Asynchen Sitzplatz. Von Sattel
chronmotor und erreicht
zu sprechen wäre hier etwas
75 km/h Höchstgeschwinuntertrieben. Je nach Fahrdigkeit. Er nimmt serienstil erreicht man mit dem
mäßig zwei Passagiere
Nickel-Metall-Hydridauf und verfügt über die Ein ideales Fahrzeug für umweltbewusste Städte: Sieht gut aus und Akku eine Reichweite von
Reichweite einer 180 AH
50 bis 100 km. Das reicht,
schafft was weg.
starken Blei-Gel-Batterie.
um die durchschnittlichen
Der Bolide beschleunigt in 8,5 Sekunden von Null auf Strecken zurückzulegen, die man in Deutschland nun mal
Fünfzig. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2250 kg. eben zurücklegt. Der patentierte Multifunktionsgriff ist
Das bedeutet eine Zuladung von 700 kg. Damit kann Gashebel und Bremse zugleich. Beim Bremsen wird dann
man gut und gerne sämtliche Parks der Stadt befahren. noch der Akku geladen! Nach 2,5 Stunden ist der Akku
Die Möglichkeiten scheinen unzu 80 Prozent geladen. Der Herbegrenzt und gehen sogar hin zu
steller gibt mindestens 1700 LadeDas Vectrix VX-1 ist einer der
einem Mini-Feuerwehrauto. Das
zyklen für den eingesetzten Akku
Höhepunkte der Testfahrten
Fahrzeug verhält sich gutmütig.
an. Das reicht für geschätzte zehn
Es fährt sich sehr entspannt und
Jahre Betrieb. Das Leichtkraftrad
man kann sich sogar längere Strewiegt leer 231 kg, vollgeladen mit
cken auf dem Steuerstand vorstellen. Das ideale Fahrzeug einem Westfalen macht es einfach nur Spaß. Der Spurt
für eine verantwortungsbewusste Stadtverwaltung, die von der Ampel oder das entspannte cruisen auf kurvihinsichtlich innovativer Transportlösungen mit gutem ger Landstraße, Berge, alles geht mit dem Gerät. Die BeBeispiel vorangehen möchte. Wichtig ist natürlich, dass schleunigung ist phänomenal und wenn man sich erst
beim Laden des Akkus Ökostrom verwendet wird.
einmal an die fehlende Lautstärke gewöhnt hat, ist es
Das Vectrix VX-1 war sicherlich einer der Höhepunkte eine Freude, völlig emmissionsfrei durch kleine bayerische
der sommerlichen Testfahrten in Bayern. Das Motor- Dörfer zu kreuzen. Man stört sich und andere nicht. Das
rad, der Roller beschleunigt von 0 auf 80 in 6,8 Sekun- ist Westfalen in Bayern!
den und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Für die Vectrix VX-1 benötigt man einen Führerschein
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Alles im Blick, das aufgeräumte Cockpit der Vectrix, rechts der
Multifunktionsgriff.

der Klasse A, A1 oder B. Steuern zahlt man keine. Das
Leichtkraftrad ist wertig verarbeitet. Da wackelt oder
klappert nichts. Für 8 390 Euro erhält man ein vernünftiges Fahrzeug, mit dem man guten Gewissens auch mal
unvernünftige Touren machen kann. Tipp!
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Warmes Wasser:
ein Geschenk der Sonne

Bild: www.melgrafik.de

Sonnenenergie ist nichts Neues. Bereits die alten
Griechen nutzten die Sonnenenergie, die einige
tausend Mal größer ist als der Energiebedarf der
Menschen, um mittels Hohlspiegel Sonnenstrahlen
zu fokussieren. So konnte man schnell und ohne
viel Aufwand Speisen zubereiten.

Sonnenenergie kann in Elektrizität
umgewandelt werden aber eben auch
in Wärme. Die Energie der Sonne
wird von Kollektoren in Wärme
umgewandelt. So kann Wasser zum
Duschen, Baden oder für die Raumheizung erwärmt werden. Solarthermische Anlagen bestehen aus dem
Sonnenkollektor, einer Regeleinheit
und einem Warmwasserspeicher.
Der Kollektor besteht aus Kupferblechen, die die solare Energie sammeln. Eine Wärmeträgerflüssigkeit
fließt durch darunter liegende Rohre,
angetrieben durch eine Pumpe geht es
zum Wärmetauscher, wo die Wärme
an Wasser abgegeben wird. Hier wird
die Wärme gespeichert und kann

auch noch nachts abgerufen werden.
Man kann mit einer solarthermischen Anlage auch heizen. Im Winter
unterstützt sie die Heizanlage und im
Herbst und Frühjahr kann sie autonom funktionieren. In der Regel sind
solarthermische Anlagen genehmigungsfrei. Genaueres regeln die Landesbauordnungen.
Eine hochwertige Solaranlage liefert um die dreißig Jahre Wärme. Gerade bei Neubauten sollte man sich
überlegen, ob man die kostenlose
Sonnenenergie nutzen möchte. Eine
frühzeitige Planung und der Einbau
im laufenden Betrieb sparen spürbar Bares.
Die Nachrüstung des Daches mit ei-

ner Solaranlage bietet sich an, wenn
das Dach oder die vorhandene Heizungsanlage saniert werden sollen
oder wenn man einfach Geld oder
CO2 einsparen will. Es gibt bundesweite Finanzierungsprogramme. Anträge sollten in der Regel vor Beginn
des Bauvorhabens gestellt werden!
Eine gut ausgelegte Solaranlage,
rund 1,5 Quadratmeter Kollektorfläche pro Person, kann 60 bis 70 Prozent des Wassers zum Baden oder Waschen liefern. Im Sommer, von Mai
bis September, kann eine solche Solaranlage den kompletten Wasserbedarf decken. Auch im Winter leistet die Anlage ihre Dienste und hilft,
durch das Vorheizen des Wassers
Energie zu sparen.
Die Kosten für fossile Energieträger
werden immer weiter steigen. Das ist
unvermeidbar, werden sie doch immer
weniger. Sonnenenergie ist kostenlos und steht in ausreichender Menge
zur Verfügung. Sie ist zuverlässig und
verursacht keinen Abfall. Heutzutage
sind solarthermische Anlagen technisch ausgereift. Gerade in den Anrainerländern des Mittelmeeres oder in
Indien sammelt man schon seit Jahrzehnten Erfahrung bei der Entwicklung von Solarthermie.

Arbeitsmarkt:

Erneuerbare
Ob Wind, Sonne oder Wasser: Die Elemente
können nicht nur Energie zur Verfügung stellen
sondern auch Arbeitsplätze.

Erneuerbare Energien sind Zukunft.
Erneuerbare Energien sind somit auch
der Jobmotor der Zukunft. Mittlerweile gibt es auch Experten für die
Vermittlung von Arbeitsplätzen.
Neben den klassischen Geschäftsfeldern Sonnen-, Wind- und Bioenergie
zählen heute auch Elektromobilität
und Energieeffizienz zum Repertoire
der Berater.

Vielfältiger Markt
Der Markt für erneuerbare Energien
in Deutschland ist weltweit einer der
größten. Er ist vielfältig und umfasst
die komplette Bandbreite von traditionellen kaufmännischen Gewerken
über die Technik bis hin zu den energetischen Visionen. Der erneuerbare
Markt ist auch international. Daher
sollte eine Karriere im Bereich der
grünen Energien auch um diese Komponenten bereichert werden.
Der Hinweis auf die internationale Klientel kommt nicht von ungefähr, so stellen die Personalberater
von Sunjob Consult aus Wiesbaden
eine Bewegung im Gleichschritt mit
der grünen Branche ständig in neue
Märkte hinein fest. Und die sind
eben auch international: „Wir vermitteln überall dort Mitarbeiter, wo
neue Projekte und Personalbedarf

entstehen: an den großen Produktionsstätten für PV-Module in Taiwan
etwa oder in den europäischen Ländern, die eine Einspeisevergütung für
Öko-Strom eingeführt haben,“ sagt
Christian Röther, Partner bei Sunjob Consult. Doch auch in Deutschland haben die Berater der Wiesbadener Firma alle Hände voll zu tun,
denn das Netz an Energie- und Umwelttechnikunternehmen ist reichhaltig und komplex. Neben großen
Pionieren wie SMA, juwi und Ralos
prägen zahlreiche kleine und mittelgroße Unternehmen die Unternehmenslandschaft.
Ähnlich vielfältig ist das Spektrum
der Stellen im Bereich der erneuerbaren Energien: Vom R&D-Experten bis zum Qualitätsmanager mit
Six-Sigma-Kompetenz. Einen gemeinsamen Nenner haben sie alle:
den „entrepreneurial spirit“, wie er in
der international geprägten Branche
gern genannt wird.
Die Spezialisierung auf einen Nischenmarkt wie den Sektor erneuerbare Energien bedeutet auch, dass
Sunjob Consult sehr viel behutsamer
auftreten muss als eine Personalberatung für den Massenmarkt. „Häufig
sind es die Unternehmen, die anrufen
und uns mitteilen, was als nächstes in
der Projektpipeline auf sie zukommt,

damit wir schon einmal die Augen
offenhalten können,“ so Röther. Die
Personalberater wissen dieses Vertrauen zu schätzen.

Entwicklung der
Arbeitsplatzlage
So beobachtet Sunjob Consult, dass
Unternehmen bei der Kandidatensuche wählerisch vorgehen und fast
ausschließlich Fachkräfte nachfragen, die aus der Erneuerbare-Energien-Branche kommen. Die Akzeptanz gegenüber Quereinsteigern sei
hingegen vergleichsweise gering.
Christian Röther stimmt diese
Sichtweise nachdenklich: „Für die
Unternehmen ist es wichtig zu wissen, wo sie in den nächsten 18 bis 24
Monaten stehen werden. Denn die
Branche wird dann besser aufgestellt
sein als zum jetzigen Zeitpunkt und
der momentan ohnehin angespannte
Kandidatenmarkt wird noch schwieriger werden.“
Die Arbeitsplatzsituation in einem
spannenden und flexiblen Markt wird
also weiter interessant bleiben. Es
werden unaufhörlich Plätze geschaffen, Menschen bilden sich fort, was
zu einem Kreislauf der Verbesserungen führt. Gute Aussichten für Arbeitnehmer.
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Atomalarm in Berlin!

Bürger für Solarstrom
Solarstrom erfreut sich weiter großer Beliebtheit. So sind nach einer repräsentativen Umfrage von TNS Emnid im Auftrag
des BSW-Solar 75 Prozent der Bevölkerung
bereit, bis zu 2 Cent pro Kilowattstunde
mehr zu zahlen, wenn sie damit den weiteren Ausbau der Solarenergie mitfinanzieren können.

Am 28. Oktober 2010 fand im Bundestag die Abstimmung zur umstrittenen Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland statt. Der Bundestag hat mit einer Mehrheit
von CDU und FDP in seiner Sitzung am 28. Oktober nach hitzigen Debatten beschlossen, dass ältere Kraftwerke bis zu acht Jahre
länger laufen und neuere Reaktoren bis zu 14 Jahre länger am Netz
bleiben sollen.
Die Opposition kritisiert die Regierung scharf und bezeichnet die
Laufzeitverlängerung als kurzfristiges Geschenk für vier Konzerne.
Über 100 Stadtwerker wollen dagegen bei der EU-Kommission Beschwerde einlegen, weil sie Wettbewerbsnachteile befürchten.
Gegen die Atompläne der Bundesregierung gingen am Tage der Abstimmung über 2 000 Menschen auf die Straße vor dem Reichstag, dem
Sitz des Bundestages, und demonstrierten mit einem lauten Atomalarm. Vor dem Brandenburger Tor gab es eine Großleinwand, auf
der man die Debatte live aus dem Bundestag verfolgen konnte. Auch
dort fanden sich rund 1 000 Zuschauer ein, die die Beiträge der Politiker laut kommentierten.
B erli n .

Photovoltaik Anlagen
immer günstiger
Das EEG scheint zu funktionieren:
Photovoltaikanlagen sind seit 2006
inzwischen um 40 Prozent günstiger geworden. So kostete ein fertig
installiertes Komplettsystem je kWp
installierter Leistung im 3. Quartal
2010 durchschnittlich 2.834 Euro
zzgl. USt. Dies zeigt eine Befragung,
die regelmäßig bei 100 Installateuren
durch das Institut EuPD-Research im
Auftrag des BSW-Solar durchgeführt
wird.

Emmvee-Module ab sofort auch mit Bosch-Zellen

Emmvee Photovoltaics GmbH und
Bosch Solar Energy AG haben eine
langfristige Kooperation begonnen.
In den nächsten Jahren werden die
Erfurter Produzenten von hochwer-

tigen Solarzellen Emmvee mit monokristallinen Solarzellen beliefern.
Unverkennbares Markenzeichen der
neuen Zelle ist der Bosch-Anker auf
der Vorderseite. Mit mittleren Leistungen von 4,26 Watt und Wirkungsgraden von bis zu 18 % ist die neue
Bosch Solar Cell M 3BB eine der leistungsstärksten monokristallinen Solarzellen auf dem Markt. Emmvee
wird die Hochleistungszelle in seinen
48-zelligen Modulen ES- 190 M48 B,
Black Pearl sowie im 60-zelligen ES
230 M60 B verwenden. Die Zertifizierung findet derzeit statt. Die Details der Module und die Zusammen-

setzung ihrer Komponenten können
auf der Website www.emmveephotovoltaics.com unter „Produkte“ und
„Downloads“ eingesehen werden.
Dort sind die aktuellen Datenblätter
aller Emmvee-Module gelistet. „Mit
Bosch haben wir einen international
renommierten Partner gewonnen, der
genau in unser Portfolio passt: hochwertige, absolut leistungsfähige Zellen, die unseren Qualitätsanspruch
erfüllen, und eine Produktion in
Deutschland, mit der man zuverlässig planen kann“, so Steffen Graf, Geschäftsführer der Emmvee Photovoltaics GmbH.

Neues aus Bangalore

Emmvee vergrößert Produktionskapazität
Nachdem die Kapazitäten in Bangalore Mitte 2010
auf 80 MW erweitert wurden, vermeldet EMMVEE
bis Ende des Jahres weiteres Wachstum. Der deutschindische Hersteller und Entwickler von Solar-Modulen wird mit ausgebauten Produktionskapazitäten in das
neue Jahr starten. So können zukünftig 130 MW an Solarmodulen auf modernsten 3S/Somont-Maschinen in
der indischen Produktionsanlage gefertigt werden. Bis
Ende 2011 sollen jährlich 200 MW EMMVEE-Module
vom Band gehen. „Wir freuen uns sehr über die Erweiterung. Natürlich arbeiten wir hier wieder mit den Experten von 3S/Somont zusammen. Das ist Vertrauenssache und die Schweizer Firma stellt die zuverlässigsten
und genauesten Maschinen her. Wir brauchen diese Eigenschaften, um auch in den kommenden Jahren qualitativ hochwertige Solarmodule bauen zu können“, sagen
Steffen Graf und Salvatore Cammilleri, Geschäftsführer
der Emmvee Photovoltaics GmbH.

Erneuerbare Energien setzen Zeichen!
Ende Oktober fanden
in Berlin die Deutschen
Gründer- und Unternehmertage (deGUT) statt.
Wie jedes Jahr wurden
auch 2010 wieder bundesweit erfolgreiche Unternehmen ausgezeichnet. Unter
den 16 Landessiegern fanden sich auch zwei Unternehmen aus der Erneuer
bare-Branche wieder: die
Durusol AG errang den
Landessieg in Bayern, die
Haticon GmbH gewann in
Brandenburg und am Eröffnungsabend der deGUT
im Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie sogar den Bundessieg!
Die Haticon GmbH aus
Schwedt wurde 2006 von
Gido Genschorek und sieben Mitstreitern gegründet. Das Unternehmen
stellt patentierte Systeme
für die Befestigung von

Photovoltaik-Modulen
her. Heute, nur vier Jahre
nach der Gründung arbeiten bereits 650 Menschen
für das Unternehmen. Bei
der Preisübergabe durch
Bundesminister Brüderle
kommentierte Unternehmensgründer Genschorek
sinngemäß: Solarenergie sei
eine wichtige Industrie. Sie
stehe für Arbeitsplätze und
saubere Energie, ganz anders als die Atomindustrie.
Die bayerische Durosol
AG bietet europaweit umfangreiche Leistungen und
gebündeltes Wissen in der
Photovoltaik. Das Unternehmen bietet Großhandel, Planung und Consulting, es übernimmt die
Projektabwicklung von
der Suche nach geeigneten
Flächen bis zur Übergabe
schlüsselfertiger Großanlagen. Dominik Fichner,

Frank Hilgenfeld von Emmvee Photovoltaics mit Dominik Fichner,
Gründer des bayerischen Unternehmens Durosol AG

Gründer des Unternehmens sieht Chancen, aber
auch einige Risiken in der
derzeitigen Situation.
Der erfolgreiche Unternehmer warnt: „Begeistert sind wir nicht von
den jüngsten Entwicklungen des EEG. Ich denke,
das EEG muss Unternehmen eine Planungssicherheit gewährleisten und
das ist nicht gegeben. Wir
glauben, dass der PV-Markt
kontinuierlich wachsen

wird. Insbesondere im europäischen Ausland.“
Die beiden Unternehmen setzen bei der deGUT
Zeichen: der Markt der erneuerbaren Energien ist relevant, hier entstehen Arbeitsplätze, hier wird die
Zukunft der Energieversorgung der Menschen kreativ
und nachhaltig angegangen.
Wenn die Rahmenbedingungen passen, dann wird
das auch was. Wir sind auf
einem guten Weg.
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Seine Idee lebt fort
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Die Bundesregierung strahlt!
Die Bundesregierung will mit längeren AKWLaufzeiten den Anstieg der Strompreise bremsen
und den Klimaschutz fördern. Schwarz-Gelb einigte sich am 6. September mit der Atomindustrie darauf. Die Minister Brüderle und Röttgen
sowie die Kanzlerin fragten die Bosse der Atomkraftwerke und Oliver Bierhoff wegen der Verlängerung, die ganz nebenbei, auch noch die erneuerbaren Energien fördern soll. Das kann man als
Kapitulation vor der Atomlobby und dem DFB bezeichnen. Da hat auch ein deutscher Bundesminister keine Chance mehr. Die Kanzlerin geht zum Tagesgeschäft über und unterstützt Litauen beim Bau
eines neuen Atomkraftwerks. Man kann zusehen,
wie die Bundesregierung nicht nur Kerne, sondern
auch dieses Land spaltet. Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert. Vermutlich merkt man die
Hitze dieser Diskussion nicht, weil sie nicht annähernd so heiß ist, wie ein ausgedienter Brennstab.
Fakt ist: Die Ängste und Sorgen der Bevölkerung
sind dieser Regierung egal. Es gilt, einige Fragen zu
beantworten: Wohin mit dem Müll? In die Asse?
Geht nicht, die säuft gerade ab. Gorleben? Ein politisches Konstrukt. Nach Bayern? Auch nicht möglich, die wollen den Dreck nicht.
Hat irgendjemand dort ein Konzept? Ich vermute
nicht. Wie kann man bei einer Halbwertzeit von
150 000 Jahren (nach dieser Zeit ist der Müll nur
noch halb so giftig und man stirbt erst nach acht Minuten) von Konzepten reden? Da schwadronieren
Politiker in Dimensionen, die
kein Mensch erfassen kann.
Außer die Atomlobby. Die
ist sich sicher, dass das sicher ist, was die machen.
Woher die das wissen? Das
hat denen ein ehemaliger
leitender Angestellter von
Trans Nukem erzählt. Ist auch
egal, der Steuerzahler zahlt die
Rechnung und die Atomindustrie erhöht regelmäßig die
Strompreise.
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Hermann Scheer, MdB, Träger des Alternativen Nobelpreises
(Bild: Armin Kübelbeck, 2008)

Am 14. Oktober 2010 verstarb Dr. Hermann Scheer.
Er war von 1980 bis 2009 Mitglied des Bundestages,
Ratsmitglied im World Future Council und Träger des
Alternativen Nobelpreises für Solarenergie. Er war im
Bundesvorstand der SPD, Mitbegründer und Präsident
der EUROSOLAR und spielte eine prominente Rolle
im Film „Die vierte Revolution“. Vor allen Dingen war
Scheer Mahner und Vorreiter. Er setzte sich für die Ablösung von nuklearen und fossilen Brennstoffen ein, die
der Leutnant der Bundeswehr auch als Auslöser von bewaffneten Konflikten sah. Er verstand Energiegewinnung als demokratischen und dezentralen Prozess.
Als Mitarbeiter am Kernforschungszentrum Karlsruhe
wusste er, wovor er mahnte, wenn er wortgewaltig die
Gefahren und Kosten der Atomindustrie anprangerte.
Er hatte große Ziele und Visionen und eine Menge erreicht. Bereits vor 25 Jahren erkannte er das Potenzial
und stand für die erneuerbaren Energien ein. Er war
1990 Initiator des Stromeinspeisungsgesetzes, dem Vorgänger des höchst erfolgreichen EEG. Er war die Stimme
der Erneuerbaren – in Deutschland und der gesamten
Welt. Diese Stimme scheute auch nicht davor zurück,
die Politik der Energiewirtschaft präzise zu sezieren:
Für ihn bedeutete Markt nicht die Gewinnmaximierung einiger Monopolisten, sondern eine pluralistische
Umgebung mit vielen Anbietern. Er verteidigte bis zuletzt sein EEG, das auch aus Regierungskreisen immer
wieder als Subventionierungsinstrument diskreditiert
wurde. Hermann Scheer starb im Alter von 66 Jahren
in Berlin. Seine Idee lebt fort.
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