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Grußwort
der Herausgeber
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir, die Emmvee Photovoltaics GmbH, freuen uns sehr über Ihr Interesse
am Solar Journal. Ihr Feedback zeigt uns: Wir sind auf dem richtigen Weg.
Wir wollen für Sie relevante Informationen, Tipps und Tricks sowie alles
Wissenswerte zum Thema erneuerbare Energien bündeln. Lassen Sie uns
weiterhin wissen, was Sie wissen wollen.
Wir werden unser Solar Journal auch in Zukunft an Sie kostenfrei weitergeben. Wir fühlen uns in der Annahme bestätigt, dass Sie lieber journalistische Inhalte über relevante und aktuelle Themen lesen wollen als Marketingpublikationen mit ungewöhnlichen Superlativen und viel Eigenlob.
Im Rahmen der Intersolar werden wir auf unserem Stand A4.420 auch
wieder unseren Fotowettbewerb „Sonnenblende 2011“ starten. Unser
Pilotprojekt im vergangenen Jahr bescherte uns viele wirklich spannende
Einsendungen, die von Enthusiasmus und Kreativität geprägt waren.
Der Hauptgewinner hat seine Reise nach Indien bereits angetreten. Wir
laden Sie, liebe Leser, wieder herzlich zur Teilnahme ein. Zeigen Sie uns,
wie sie die erneuerbaren Energien sehen.
Das vorliegende Solar Journal bietet wieder viele Informationen und allerlei Wissenswertes u. a. zum Thema Reinigung, EEG, Passiv-Häuser, Diebstahlschutz für PV-Anlagen und ein Interview mit Rob Longstaﬀ, einem
wahrlich erneuerbaren Musiker.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

S. Graf
S. Cammilleri
Geschäftsführung Emmvee

und D. V. Manjunatha
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LÄNDERPROFIL

Sonne, Wind
… und Meer

Jährliche Sonneneinstrahlung und
Ertragspotenziale für Solaranlagen
mit einem optimalen Neigungswinkel

Jährliche Sonneneinstahlung
(kWh/m2)

Kroatiens großes Potenzial für erneuerbare Energien
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Durch seine hervorragenden klimatischen und geografischen Bedingungen
erfüllt Kroatien die besten Voraussetzungen für den Ausbau und die Entwicklung erneuerbarer Energien. Das
Potenzial der Sonnenergie ist so groß
wie in kaum einem anderen europäischen Land – Potenzial, das derzeit nur
wenig genutzt wird.
Kroatien – in erster Linie kommen einem bei diesem Land Begriffe wie Urlaub, glasklares Wasser und weiße Kiesstrände in den Sinn. Dies ist nicht verwunderlich, denn Kroatien zählt neben Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, Rumänien und Bulgarien zu den sonnenreichsten Ländern in Europa.
Durch das sonnige Wetter gilt Hrvatska, wie die Kroaten selbst ihr Land nennen, vor allem als beliebtes Ziel für Touristen, das in den letzten Jahren ein
kontinuierliches Wachstum an Urlauberzahlen verzeichnen konnte und wieder einen festen Platz in den Katalogen der ausländischen Reiseveranstalter
eingenommen hat. Jedoch schlummert im EU-Beitrittskandidaten ein weitaus größeres Potenzial. Das kroatische Klima und die geografischen Gegebenheiten sind wie geschaffen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Vor
allem im Bereich der Wind- und Solarenergie gilt das Sonnenland als idealer Standort.

en
KROATi

Die Einspeisevergütung ist 12 Jahre
garantiert und wird jährlich angepasst

Jährliche Photovoltaikerträge
einer 1kWp Anlage mit Qualitätsfaktor von 0,75 (kWh/kWp)
Autoren: M. Šúri, T. Cebecauer, T. Huld, E. D. Dunlop

© European Communities, 2001 - 2008 | JRC European Commision
Schon Mitte der 1970er Jahre nutzen die Kroaten ih- PVGIS
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
ren Sonnenreichtum sinnvoll. Damals verwendete man
Solarenergie in verschiedensten Ausführungen zur Heizungsunterstützung. Die Installationen wurden jedoch der Küstenregion, die sich über eine Länge von 5835 Kizwischen 1991 und 1995 größtenteils zerstört, wodurch lometern erstreckt und 2500 bis 2600 Sonnenstunden
jährlich verbuchen kann. Das Potenzial Kroatiens bei
die Entwicklung der Branche gestoppt wurde.
In Hinblick auf einen EU-Beitritt hat die kroatische Re- der Wärmegewinnung liegt bei der nahezu unvorstellgierung 2004 die ersten Weichenstellungen zur Förderung baren Größe von 17,5 ×1016 Wh und ist damit um ein
erneuerbarer Energien vorgenommen. Mit einem novel- Vielfaches höher als bei der Stromerzeugung (33 ×1012
lierten Gesetzespaket wurden die
Wh). Allein schon durch die NutVerhältnisse auf dem kroatischen
zung solarthermischer Anlagen zur
Energiemarkt den EU-Richtlinien
Heizungsunterstützung können 50
angepasst. Im Juli 2007 trat schließbis 75 % der Heizkosten gespart
lich die kroatische EEG-Regelung
werden.
in Kraft, die auch das kroatische
Die kroatische Regierung hat
Modell zur Vergütung von Solarsich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2020 20 % des landesweiten Enerstrom beinhaltet. Diese Regelung
sieht vor, dass die Netzbetreiber zur
gieendverbrauchs aus erneuerbaAbnahme von Strom aus erneuerren Energien zu decken und dabaren Energiequellen verpflichmit seine Importabhängigkeit im
tet sind. Je nach Größe der Anlage
Solar-Thermie hat großes Potenzial in Kroatien
Energiesektor mit dem Ausbau reund kann überall eingesetzt werden. Hier eine
schwankt die Einspeisevergütung
generativer Energien zu minimiebeim Solarstrom zwischen 28 Cent
Warmwasseranlage auf einem Campingplatz:
ren. Insgesamt sollen Kapazitäten
(über 30 kW installierte Kapazität)
Urlaub mit erneuerbaren Gewissen!
von 1545 MW installiert werden.
und 46 Cent (bis zu 10 kW instalDabei soll die Windenergie mit
lierte Kapazität). Der Einspeisetarif wird zwar für einen 1200 MW den größten Anteil ausmachen, gefolgt von
Zeitraum von zwölf Jahren garantiert, die Höhe aber jähr- Biomasse mit 140 MW, Wasserkraft mit 100 MW und
lich neu festgelegt. Die Vergütung kann demnach von Jahr Photovoltaik mit 45 MW. Im Bereich der Solarenergie
zu Jahr variieren.
blickt die deutsch-kroatische Industrie- und Handelskammer positiv in die Zukunft – vor allem in Bezug auf den
Kroatien will sein Potenzial für Erneuerbare
strategisch wichtigen und expandierenden TourismussekEnergien nutzen
tor mit seinem steigenden Energiebedarf. In diesem Sektor nutzen derzeit nur 5 % der Hotels und TourismuskomMit seinem Sonnenreichtum von durchschnittlich rund plexe solarthermische Anlagen zur Heizunterstützung
1400 kWh/m2 jährlich ist Kroatien wie geschaffen für und/oder Warmwasseraufbereitung. In den letzten Jahdie Energieerzeugung durch Solarenergie – vor allem in ren wurden bereits Schritte in Richtung Ausbau regene-
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Das Sun Monument in Zadar. Eine begehbare Solarinstallation, die auch nachts gut funktioniert.

gien zu reduzieren. Vor allem im Bereich der solarerzeugten Energie hat das Sonnenland bisher sein großes Potenzial bei Weitem noch nicht ausgenutzt.
rativer Energien unternommen. Das Energiemanagement, Kunst in Zadar – das Sunmonument
die Verringerung der Energiekosten und die damit verbundene Senkung der Betriebskosten sind dabei immer Im künstlerischen Bereich nutzt Kroatien sein Sonnenmehr in den Mittelpunkt gerückt. In den kommenden potenzial bereits seit spätestens 2008. In Zadar befindet
Jahren ist mit weiteren neuen Tousich eine begehbare Solarskulptur.
rismusprojekten zu rechnen. Dank
Bei dem Projekt „Sunmonument
Insgesamt sollen Kapazitäten von
Förderprogrammen der Regierung
Zadar“ handelt es sich um eine
1545 MW installiert werden,
werden solarthermische Systeme
kreisförmige Photovoltaikanlage
davon 45 MW Photovoltaik.
und Ausrüstungen zur Heizungsmit 332 einzelnen Glas-Glas-Mounterstützung, Warmwasseraufbedulen in Verbundsicherheitsglasreitung, Schwimmbadbeheizung,
Technologie mit einem DurchKühlung usw. realisiert. Auch Photovoltaikanlagen fin- messer von 22 Metern. Die Skulptur fängt das Tageslicht
ein und leuchtet nachts mithilfe einer Vielzahl von LEDden zunehmend Anwendung im Tourismussektor.
Lampen, die sich unter den transluzenten Modulen befinKroatien hat noch einen langen Weg vor sich
den. Dadurch werden der Kreislauf der Energieaufnahme
bei Tag und die Energieabgabe bei Nacht dargestellt. SoBis 2020 soll bei Solarthermie das heutige Pro-Kopf- larenergie kann auch einfach nur Spaß machen.
Niveau von Deutschland und Griechenland (0,225 qm) Der EU-Beitrittskandidat hat also großes Potenzial in
und für Photovoltaik das von Spanien (11,7 W) erreicht vielerlei Hinsicht: Das Land der Sonne und des Windes
werden – ein sehr eifriges Energieziel, dass sich beim An- bietet sowohl für Urlauber und Kunstliebhaber als auch
blick der touristischen Küstenregionen noch nicht erken- für Investoren im Bereich erneuerbarer Energien eine
nen lässt. Bisher scheinen die Haus- und Hoteldächer der Vielzahl an Möglichkeiten. Kroatien erfüllt die Voraussetkroatischen Küsten leer. Kroatien hat noch einen langen zungen für die Nutzung alternativer Energiequellen. Der
Weg vor sich, um seine Abhängigkeit von ausländischen kroatische Wind scheint gut für den Ausbau und die EntEnergieimporten mit dem Ausbau regenerativer Ener- wicklung erneuerbarer Energien zu stehen.

eﬃzienz

eﬃzienz
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EFFIZIENZ

Wirkungsgrad von Emmvee-Modulen

Wirkungsgrad und Leistung
von PV-Modulen
Eine Photovoltaikanlage ist immer eine langfristige Angelegenheit. Für einen
Anlagenbetreiber stellt sie nicht nur eine nachhaltige Investition in eine saubere Zukunft, sondern auch eine Quelle für finanzielle Rendite dar. In der heutigen Zeit des durch Verordnungen und Gesetze kontrollierten PV-Marktwachstums und sinkender Einspeisevergütungen ist jede Kilowattstunde für Umwelt
und Anlagenbesitzer gleichermaßen kostbar. Was ist eigentlich für einen möglichst hohen Ertrag maßgeblich? Welche Kennzahlen sollte man beim Modulkauf besonders beachten: den Wirkungsgrad oder die Nennleistung nun?

Modul

rende Faktor die finanziellen Mittel und nicht die verfügbare Installationsfläche sind. Wichtig ist die
Nennleistung der Module, also die
Gesamtleistung der Anlage. In Abhängigkeit von der gewünschten Anlagenleistung lassen sich Investitionskosten und Anlagenerträge leicht
berechnen. Der Wirkungsgrad ist
nur eine Subgröße, deren Ursprung
in der Nennleistung eines Moduls
liegt. Es macht also Sinn, PV- Module anhand der unter Standard-Testbedingungen tatsächlich erbrachten
Leistung und nicht anhand der erwarteten Leistung pro Quadratmeter zu vergleichen.

Fläche m2

ES190

ES230

ES300

1,32794

1,694382

1,988937

Modulleistung
180 Wp
185 Wp
190 Wp
195 Wp
200 Wp
225 Wp
230 Wp
235 Wp
240 Wp
245 Wp
250 Wp
255 Wp
260 Wp
300 Wp

Wirkungsgrad

13,6 %
13,9 %
14,3 %
14,7 %
15,1 %
13,3 %
13,6 %
13,9 %
14,2 %
14,5 %
14,8 %
15,0 %
15,3 %
15,1 %

136 Wp
139 Wp
143 Wp
147 Wp
151 Wp
133 Wp
136 Wp
139 Wp
142 Wp
145 Wp
148 Wp
150 Wp
153 Wp
151 Wp

Die Investitionskosten lassen sich anhand der geplanten Anlagenleistung leicht berechten.
Der Wirkungsgrad spielt meistens keine entscheidende Rolle.

PV-Module lassen sich hinsichtlich
ihres Verkaufspreises und ihrer Leistung anhand des Modulwirkungsgrads und der Nennleistung miteinander vergleichen. Wie effektiv ein
Modul das einfallende Sonnenlicht
einfängt und in Strom umwandelt,
verrät sein Wirkungsgrad. Der Modulwirkungsgrad wird in Prozent
gemessen und gibt die voraussichtlich erzielbare Leistung pro Quadratmeter Modulfläche an. Kristalline
PV-Module haben in der Regel einen Wirkungsgrad zwischen 11 Prozent und 16 Prozent. So soll z. B. der
Anteil der in Strom umgewandelten
Sonneneinstrahlung pro Quadratmeter bei 13,6 Prozent liegen, wenn der
Wirkungsgrad 13,6 Prozent ist. Anders ausgedrückt: Ein Quadratmeter
dieser PV-Anlage soll eine Leistung
von 136 Wp bringen.
Die in Wattpeak (Wp) gemessene
Nennleistung ist die Spitzenleistung
des Moduls, die unter Standard-Testbedingungen (Bestrahlungsstärke von
1000 W/m2 und 25° C Modultemperatur und Sonnenlichtspektrum AM
1,5) erreicht wurde. Die Nennleis-

tung ist eine technische Größe, die
unter kontrollierten Bedingungen gemessen wird. Entsprechend groß ist
deshalb auch ihre Aussagekraft. Aber
welche Größe ist eigentlich für den
Modulvergleich hinsichtlich Preis
und Ertrag aussagekräftig?
Hohe Modulwirkungsgrade sehen
hinsichtlich des möglichen Ertrags
pro Quadratmeterfläche für Anlagenbetreiber sehr attraktiv aus. Die
Bedeutung des Wirkungsgrades wird
aber hinsichtlich des erzielbaren Ertrags oft überschätzt. Der Ertrag einer
PV-Anlage hängt von weitaus mehr
Faktoren, wie z. B. Einstrahlungsstärke, Aufstellungswinkel, Frontglas
und Verschmutzungsgrad der Module, als von dem rein rechnerischen
Wert der Leistung pro Quadratmeter ab. Wie kommt eigentlich diese
Größe zustande? Berechnungsgrundlage für den Wirkungsgradwert ist die
Nennleistung. Den Wirkungsgrad eines Moduls kann man ausrechnen, indem dessen Nennleistung durch die
Modulfläche dividiert wird. Ändert
sich eine der Variablen, z. B. die Fläche des Moduls, ändert sich natürlich

auch der Wirkungsgrad – er wächst, je
kleiner das Modul ist. Einige Hersteller nutzen genau diesen simplen Trick,
um höhere Wirkungsgrade ihrer Module zu verkaufen und diese dann als
besonders ertragsreich schmackhaft
zu machen. Module mit einer kleineren Moduloberfläche zugunsten eines höheren Wirkungsgrades verfügen oft über einen ziemlich schmalen
Abstand zwischen Zellen und Modulrand. Je kleiner dieser Abstand zum
Rahmen ist, desto höher ist die Gefahr
vor Verschattung der Modulzellen,
die schließlich zu Ertragseinbußen
führt. Ein hoher Modulwirkungsgrad bedeutet also nicht zwangsläufig bessere Erträge. Ein breiter Rand
hingegen, der mit einer größeren Modulfläche einhergeht, schützt die Zellen vor Verschattung durch die Moosoder Schmutzschicht, die sich in der
Regel an der unteren Modulkante bildet. Trotz ihres geringeren Wirkungsgrads bieten solche Module einen höheren Ertrag.
Für die Effizienz einer PV-Anlage
spielt der Modulwirkungsgrad so gut
wie keine Rolle, wenn der limitie-

Leistung/m2

technik

technik
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Das Passivhaus:

ökologisch, ökonomisch, realistisch
Keine Zukunftsvision, sondern Realität

Viele Veränderungen haben
unsere Umwelt in den letzten zwanzig Jahren geprägt.
Schwindende Ölreserven und
politische Krisen haben die
fossilen Rohstoﬀspeise in die
Höhe getrieben. Der gestiegene
CO2-Ausstoß, Kosten und der
Klimawandel haben uns veranlasst, unseren Energiekonsum
von Grund auf zu überdenken.
Schwachstellen, die zu Wärmeverlust führen, lassen sich mithilfe von Wärmebildkameras
leicht identifizieren.

Doch wie lässt sich der ständig wachsende Energiebedarf decken, wenn die
Ressourcen immer knapper werden? Wie kann unsere energetische Zukunft
gesichert werden, ohne dass dabei die Umwelt belastet wird? Der Energieproblematik muss auf zweierlei Art begegnet werden: Energieeffizienz und optimierte Energiegewinnung. Spritsparende Autos, Hybrid-Fahrzeuge, stromsparende Haushaltsgeräte, Energiesparlampen und weitere „Energiesparer“
zogen fast unbemerkt in unseren Alltag ein. Was ist aber mit einem der größten Energiefresser des Alltags überhaupt – unseren Gebäuden? Den größte
Energieverbrauch in privaten Haushalten verursacht nach wie vor das Heizen bzw. Kühlen der Räume. Sparsam und gleichzeitig komfortabel soll unser Zukunftsheim werden – eben PASSIV.
Herkömmliche Häuser haben meistens eine negative Energiebilanz – sie
sind enorme Energieverschwender und damit äußerst ineffizient. Bestehende
Gebäude verbrauchen viel mehr Energie, als sie produzieren. Dabei wird der
größte Teil der Energie gar nicht voll ausgeschöpft, denn ein sehr großer Teil
der Wärme entweicht im Winter durch undichte Stellen in die Umgebung.
Das Erhalten eines konstanten und angenehmen Wohnraumklimas kostet
unnötig Heizenergie und damit Geld.

Fallen ausfindig machen
Wärmebildkameras liefern aussagekräftige Erkenntnisse über den Zustand von Gebäuden. Schwachstellen, die zu Wärmeverlust führen,
lassen sich leicht identifizieren. Ältere
Gebäude erstrahlen so auf den thermografischen Aufnahmen meistens
in den Farben eines traumhaft schönen Sonnenuntergangs. Die gelbrote Farbe im Bild lässt aber jeden
Hausbesitzer schnell aus dem schönen Traum erwachen, denn sie zeigt
die Wärme, die aus den undichten
Stellen im Haus entweicht. Schlecht
oder nur mäßig gedämmte Wände,
Fenster und Türen, Wärmebrücken
und auch gewöhnliches Raumlüften
erhöhen nicht nur den Energieverbrauch und die anfallenden Heiz-und
Stromkosten, sondern auch den CO2Ausstoß.

Eﬃzienz macht den großen
Unterschied

ren. Gebäude nach dem PassivhausBauprinzip zeichnen sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch
aus. Das Passivhaus ist so konzipiert,
dass es so gut wie keine zusätzliche
Energie zum Wärmen und Kühlen braucht. Passivhäuser nutzen im
Gegensatz zu konventionellen Häusern fast ausschließlich Energie bzw.
Wärme, die ohnehin im Gebäude
vorhanden ist. Ein Passivhaus ist
eben „passiv“ im Umgang mit der
kostbaren Energie. Es benötigt nur
ein Zehntel des Heizwärmebedarfs
eines durchschnittlichen Gebäudes.
Die Abwärme der Bewohner oder
der elektrischen Geräte und die solare Wärme, die über die Fenster eindringt, reichen aus, um den Wärmebedarf zu decken. Das Passivhaus
spart selbst gegenüber einem Niedrigenergiehaus rund 75 Prozent Energie und ebenso viele CO2-Emissionen ein.

Reduzierte Wärmeverluste
und verbesserte EnergieDas Passivhaus ist keine Schutz- gewinne
marke eines Unternehmens. PasDas wichtigste Prinzip beim Passivsivhaus steht für eine besonders
ökologische und ökonomische Bau- haus ist die Energiebilanz, die durch
weise. Das Passivhaus-Bauprin- seine prägnante Bauweise erreicht
zip ist keine Hightech-Erfindung wird: Passivhäuser sind richtig luftdes 21. Jahrhunderts, sondern ein- dicht gebaut, zugleich aber findet die
fach clever. Die ersten Passivhäuser Zufuhr frischer Luft ständig statt.
entstanden bereits in den 90er Jah- Eine gute Wärmedämmung, die alle

Wärmen und Kühlen trotz steigender Energiepreise: Das Passivhaus
(Bildquelle: Immowelt AG)

wesentlichen Bestandteile des Hauses
einschließt – Fundamente, Wände,
Boden, Fenster, Türen – und eine
kontrollierte Lüftungstechnik mit
Wärmerückgewinnung aus der Abluft machen das energiesparende Bauprinzip aus.
Um die Sonnenenergie im Winter
optimal für das Beheizen der Räumlichkeiten zu nutzen, setzt man auf
große unverschattete Südfenster.
Selbst bei den Fenstern wird nichts
dem Zufall überlassen. Sie müssen
wärmedämmend und energiesparend
sein. Mittlerweile gibt es auch spezielle Passivhaus-Fenster, die mittels
dreifacher Wärmeschutzverglasung
zur Minimierung des Heizenergiebedarfs und damit auch der CO2Emissionen beitragen. Um möglichst
großflächig die Sonneneinstrahlung

technik

technik
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1: Gebäudehülle
2: Fenster, Glas und Haustüre
3: Komfortlüftung
4: Erdwärmetauscher
5: Heiztechnik
2
6: Solartechnik
7: Hausgeräte
3-Scheiben
Wärmeschutzfenster

3-Scheiben
Wärmeschutzfenster

Zuluft

Abluft

7
Zuluft

Frischluft

3

Abluft

Frischluft
Filter

ZuluftHeiz–
register

5
Quelle: sons.media

Luft/LuftWärmepumpe

Endwärmetauscher

zu nutzen, werden auch Fenster mit das so? Neubauten sind in der Regel
so luftdicht gebaut, dass keine frische
schmalem Rahmen eingesetzt.
Luft ins Gebäude eindringen kann.
Heizen durch die Lüftung
Regelmäßige Lufterneuerung ist aber
Nachhaltiges Bauen ist heute genauso wichtig wie der Umweltschutz
und wird auf europäischer Ebene gefordert. Mit dem Beschluss des EUParlaments und des Rates vom 17.
November 2009 sollen alle Neubauten ab 2020 nahezu energieautark,
also „nearly zero energy buildings“
(Nahe-Null-Energiehäuser) sein. Die
Zukunftsbauten sollen fast keine zusätzliche Energie benötigen, sondern
die im Haus vorhandene Energie zur
Energieversorgung nutzen.
Alleine aus diesem Grund ist eine
gute Wärmedämmung heute bei allen Neubauten unverzichtbar. Der
Heizwärmebedarf für Passivhauser
liegt mit 15 kWh pro Jahr jedoch
deutlich unter dem zulässigen Wert
für Neubauten nach der Energieeinsparverordnung (EnEV). Warum ist

Fortluft

Die Zukunft des Bauens:
„nearly zero energy buildings“
sind energieeﬃzient und
nachhaltich.

aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen absolut unverzichtbar, Wärmeverluste sollen dabei vermieden werden. Deshalb sorgen auch
hier wie beim Passivhaus moderne
Lüftungsanlagen für die Abführung
der verbrauchten Luft und damit für
ein gesundes Raumklima. Gerade auf
die Funktionsweise des Lüftungssystems sind der geringe Wärmebedarf und die hohe Energieeffizienz
der Passivhäuser gegenüber Niedrigenergiehäusern zurückzuführen. Gebäude nach dem Passivhaus-Standard

4
nutzen kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung,
um Lüftungswärmeverluste zu meiden. Die Wärme aus der verbrauchten Luft wird zu 80 bis 95 Prozent
für die Zuluft zurückgewonnen. So
kann ein wenig Wärme, etwa 10 W/
m2, ohne Luftvermischung mit der
frischen Luft in die Räume transportiert werden. Selbst bei -10 Grad Außentemperatur reicht diese Menge,
um den äußerst geringen Heizleistungsbedarf des Passivhauses vollständig zu decken.
Der energieeffiziente und nachhaltige Passivhaus-Standard lässt sich
überall einsetzen. Bestehende Altbauten können so mit Passivhaus-Komponenten vom Energieverschwender
zu emissionsarmen Palais umgerüstet
werden. Umweltfreundliches Bauen
nach dem Passivhaus-Prinzip und die
Sanierung von Altbauten mit Passivhaus-Komponenten wird von vielen
Initiativen und staatlichen Zuschüssen gefördert. Die Kreditanstalt für

Wiederaufbau (Kf W) z. B. bietet
mit dem Programm „Energieeffizient
Bauen“ einen vergünstigten Zinssatz
für den Bau energiesparender Passivhäuser an. Auch das energieeffiziente
Sanieren von Altbauten wird mit dem
gleichnamigen Programm der Kf W
unterstützt. Der Mehraufwand für
die Errichtung eines energiesparenden und umweltfreundlichen Passivhauses macht also richtig Sinn und
wird sogar gefördert. Wer heute in
ein Passivhaus investiert, investiert
in seine Zukunft, denn Passivhäuser
sind energiesparsam, umweltfreundlich und komfortabel. Und mit einer
Solaranlage auf dem Dach kann nicht
nur Energie gespart, sondern zusätzliche Energie produziert werden.

Heizwärmebedarf und CO2-Emission pro Jahr
300

280

10

9,2

9

kWh / m a
2

250

8
Tonnen CO2 / Jahr

200

7
6

150

5
4

100

80

2,8

3
2

50
15

0,6

0

0
Altbau

Quelle: Günter Lang

1

Niedrigenergiehaus

Passivhaus

Tonnen CO2 / Jahr

Nutzung der
Sonnenenergie

Heizen durch die Lüftung:
Das PASSIVHAUSFunktionsprinzip

kWh / m2a

1

6

portrait

portrait

18

19

P O RT R A I T

Neue Megawattanlage

mit Emmvee-Modulen in Norditalien

In Cortemaggiore triﬀt Energie der Zukunft auf Energie der Vergangenheit

Cortemaggiore
I

T

Im Dezember 2010 wurden die
Bauarbeiten für die Megawattanlage
in Norditalien mit Emmvee-Modulen
abgeschlossen. Die Megawatt-Installation befindet sich in Cortemaggiore
in der norditalienischen Provinz
Piacenza.

4347 Module besitzen 1 MW Leistung.
Schwierig waren die Platzverhältnissen, so
dass die Module auf Betonsockel aufgestellt
werden mussten (siehe Seite 19).

Die Idee für das Großprojekt entsprang einem italienischen Großinvestor, der sein Hauptgeschäft durch
erneuerbare Energien erweitern wollte. Zusammen mit
dem Installateur Codam S.r.l. wurde über Installationsort und geeignete Solarmodule beraten. Die Wahl fiel
auf Solarmodule von Emmvee. Über 4000 Module mit
dem strukturierten Glas Albarino P wurden installiert.
Dieses strukturierte Glas verspricht mehr Effizienz. Die Komponenten, deutsche Markenprodukte von Q-Cells, Bruker-Spaleck, Spelsberg, Krempel und
Saint Gobain, machen es leicht, die Erträge im Voraus zu berechnen, weil sie
sehr zuverlässig und Cutting-edge-Technologie sind.
Dem Großprojekt wurden zunächst einige Steine in den Weg gelegt: Aufgrund der Größe war das Genehmigungsverfahren für die Photovoltaik-Großanlage aufwendiger als bei anderen Installationen. Es dauerte ein Jahr, bis die
Baugenehmigung erteilt war.

A

L

I

E N

50 Wechselrichter,
4347 Module
Im Juni 2010 wurden die Bauarbeiten aufgenommen und schon stand
das nächste Problem vor der Tür: Der
Boden, auf dem die Großanlage installiert werden sollte, stand unter
Wasser. Durch die rutschige Unterlage gestalteten sich die Bauarbeiten
äußerst schwierig. Darüber hinaus war
der Boden sehr sandig, was das Aufstellen der Module nahezu unmöglich machte. Kreative Lösungen waren
gefragt: Ein Zementfundament sollte
die Stabilität der Anlage sicherstellen.
Trotz aller Schwierigkeiten verloren
die Bauherren nie das Ziel aus den Augen, den Bau der PV-Anlage so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten: Das Holz der Bäume, die für das

Großprojekt gefällt werden mussten,
wurde für den Zaun wiederverwerndet. Darüber hinaus wurden neue
Bäume neben der Anlage gepflanzt. Es
wurde stets darauf geachtet, die Großanlage einwandfrei zu installieren, um
den reibungslosen Betrieb der Großanlage mit einer Gesamtkapazität von
1 MW zu gewährleisten.
Im Dezember 2010 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Das Besondere der Solaranlage ist ihr Standort,
an dem Energie der Zukunft auf Energie der Vergangenheit trifft: Die Photovoltaikanlage befindet sich in einem
alten Industriegebiet neben einer Berufsschule für Ölbohrarbeiten. Mit
der neuen Photovoltaik-Großanlage
in Cortemaggiore geht Italien einen
weiteren Schritt in Richtung saubere
Zukunft.

Die Anlage der
Emmvee Photovoltaics
GmbH in Norditalien
Ort: Cortemaggiore, Piacenza (IT)
Baujahr: 2010
Leistung: 1 MW
Modultyp: ES-200 P60 (230W)
Glastyp: Albarino P
Anzahl der Module: 4347
Wechselrichter: REFUSOL 20K (50x)
Dachausrichtung: 0° süd
Dachneigung: 30°
Installateur: Codam S.r.l.
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Bruker-Spaleck GmbH
Von der Uhr zur Photovoltaik

Aus rund mach flach: Draht wird
bei Bruker-Spaleck in einem
mehrstufigen Prozess auf präzisen Maschinen verarbeitet.

Die Bruker-Spaleck
GmbH ist ein internationaler Spezialist für
Flachdrähte. Das Unternehmen produziert an
so unterschiedlichen
Standorten wie Schramberg, Bocholt, Taicang
(China) und Holland
(USA) auf selbst entwickelten Maschinen
Spezialflachdrähte, die
dort eingesetzt werden,
wo höchste Qualität und
Präzision gefragt sind –
und das seit über 120
Jahren.

Die Flachdrähte werden mit einer Legierung
versehen, die eine unkomplizierte Verlötung gewährleistet.

„Wir blicken auf eine über hundertjährige Firmengeschichte zurück.
Das Unternehmen wurde im Jahre
1890 zur Herstellung von Federn für
die Uhren- und Messmittelindustrie gegründet und hat als erstes Unternehmen in Deutschland die Spiralfeder für Uhrwerke gefertigt“, so
Heinrich Schillings, Geschäftsführer von Bruker-Spaleck in Schramberg. „Schaut man sich ein mechanisches Uhrwerk an, so erkennt man
leicht, dass die korrekte Zeitmessung
nur über höchstpräzise Federntechnologie erfolgen kann. Diese Expertise höchster Präzision ist stetig weiterentwickelt worden.“
Anfang des Jahrtausends erkannte
das Unternehmen die Chance in der
Photovoltaik. Die Verschaltung der
Zellen eines Moduls erfolgt durch
verzinnte Kupferdrähte – ein Geschäftsfeld, das heute eine wichtige

Säule für Bruker-Spaleck darstellt. In
einem PV-Modul sind bis zu 60 Zellen durch diese Drähte verbunden,
die über viele Jahre einer hohen Belastung standhalten müssen. Schließlich sollen die PV-Module über Jahre
funktionieren.

Vom kleinen mittelständischen Unternehmen zur
Konzern-Tochtergesellschaft
Im Jahre 2005 übernahm die in
Schramberg ansässige KERN-LIEBERS-Gruppe 70 % der Geschäftsanteile. Die Muttergesellschaft ist
global aufgestellt und fertigt Teile
für die Automobil- und Textilindustrie. In der Gruppe sind heute 6000
Mitarbeiter in über 50 Gesellschaften
weltweit tätig. BRUKER-SPALECK
kann auf die vorhandene Infrastruktur
in China und den USA zurückgreifen

und ist so für die Herausforderungen
der Globalisierung gewappnet.

Vom Schwarzwald in und um
die Welt
Die Zell- und Stringverbinder werden heute an drei Standorten gefertigt, wobei die Marktstrategie aus der
Region für die Region ist. Am Sitz
der Gesellschaft, einem historischen
Gebäude im baden-württembergischen Schramberg, wird für den europäischen Markt gefertigt, aus dem
Zweigwerk in Ohio, USA wird der
amerikanische Kontinent beliefert
und das Werk in Taicang, China ist
Fertigungsstätte und Ansprechpartner für den asiatischen Wirtschaftsraum. Der deutsch-indische Modulhersteller Emmvee bezieht den
Großteil seiner Zell- und Stringverbinder aus Schramberg.

Allein die 2010 gefertigten Lötbändchen in ihrer ungeteilten Länge
würden 700 000 km oder 17,5 Erdumrundungen ergeben.
Kupferdrähte von
Bruker-Spaleck sind die
Lebensadern einer
eﬀektiven PV-Anlage.

Von der Idee zum Produkt
Das Unternehmen steht nicht still
und geht regelmäßig auf neue Kundenwünsche und Marktforderungen
ein. Getreu dem Motto „Der Fortschritt ist eine Verwirklichung von
Utopien“ schaffen unsere Neugier,
unsere Fantasie und unsere Kreativität neue Ideen. Wir fördern Innovationen und nehmen unsererseits

innovative Gedanken unserer Geschäftspartner als Bereicherung auf.
Wir sind aufgeschlossen für neue
Prozesse, Verfahren, Materialien und
Konzepte“, so Heinrich Schillings.

Vom Kunden zum Partner
Kundennutzen und Kundenorientierung bestimmen das Handeln und
führen zur Partnerschaft. Mit Lösungen unterstützen wir unsere Partner
bei der Erreichung ihrer Ziele. Nur
durch gegenseitiges Vertrauen und
Zufriedenheit werden wir gemeinsam langfristig bestehen. „Deshalb
haben wir es uns zum Ziel gesetzt,
unsere Partner an allen Standorten
optimal zu bedienen,“ sagt Heinrich
Schillings, bevor er wieder in die Produktion geht, um sich stichprobenartig von der Qualität seiner Zell- und
Stringverbinder zu überzeugen.
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Reinigung
von Solarmodulen
Mehr Ertrag mit der richtigen Pflege

Die wenigsten Solaranlagen
sind pflegeleicht wie diese hier:
In bestimmten Gebieten (z.B. in
der Nähe von Zementfabriken)
muss der Profi ran.

Manche PV-Module sind in Gegenden, die eine Reinigung mindestens einmal im Jahr erfordern.

Die Solarbranche boomt.
Im vergangenen Jahr wurden alleine
in Deutschland rund 7200 MW Solarstrom auf den Dächern von Privathäusern, kommunalen Einrichtungen
und Industrieanlagen verbaut. Dies
entspricht der Leistung von durchschnittlich fünf Atomkraftwerken.

Das Faszinierende an der solaren Stromerzeugung ist
natürlich, dass sie fast wartungsfrei daherkommt. Es gibt
keine beweglichen Teile und die Stromerzeugung funktioniert von Tag 1 der Inbetriebnahme an. Um das Optimum versprochener Leistung aus den Modulen zu holen, empfiehlt sich eine Reinigung.
Solaranlagenbesitzer, gerade in ländlichen Gegenden,
klagen oftmals darüber, dass die Effizienz ihrer Anlage
seit der Fertigstellung merklich gesunken sei, obwohl sie
regelmäßige Wartungen durchführen lassen. Immer häufiger empfehlen Techniker auf die Frage, woran das liegen könne, die oft stark verschmutzten Module reinigen
zu lassen. Zum einen verhindere der Schmutz, dass das
Licht optimal in die Solarzelle eindringen kann wodurch
sie an Effizienz einbüßt. Zum anderen können beispielsweise Moose, die sich in den Zwischenräumen zwischen
Glasscheibe und Rahmen einnisten zu Verschattungen
führen. Aus diesem Grund lässt das klügere Modul einen

etwas größeren Randbereich frei und der erfahrene Solateur installiert die Module längs und nicht quer.
Trotzdem kann es zu punktuellen oder großflächigen
Verschmutzungen kommen. Neben der bereits erwähn- einen optimalen Lichteinfall. Dies führt dazu, dass eine
ten Problematik der Zwischenräume zwischen Rahmen Photovoltaikanlage innerhalb eines Jahres bei mittlerer
und Glasscheibe – selbst starker Regen vermag die Ver- Verschmutzung 5 bis 10 Prozent, bei höheren Ablagerunschmutzung nicht zu lösen, weshalb dort Moose und gen bis zu 20 Prozent ihrer Leistung einbüßt.
auch andere Pflanzen wachsen können – weiß jeder, der
Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten, kann eine Reiein Auto hat, dass bestimmte Schmutzablagerungen wie nigung von Solarmodulen wirtschaftlich sinnvoll sein.
Arbeiten auf einem Dach können
beispielsweise Vogelkot nicht einfach
aber eine erhebliche Gefahr darsteldurch Regen abgespült werden.
Profis beachten bei der
Maßgeblich ist die Tatsache, dass
len. Es gibt einige Fachbetriebe, die
Reinigung vielerlei Details.
diese Reinigungsarbeiten durchfühdas schwächste Glied die Effizienz
des gesamten Solarmoduls bestimmt.
ren. Die Mitarbeiter der Zeen Solar
So kann schon eine einzelne verschmutzte Solarzelle den GmbH (www.zeen-solar.de) stehen für fachgerechte und
Ertrag des ganzen Moduls und sogar des ganzen Strings schonende Reinigungen zur Verfügung und erhöhen damit die Leistungsfähigkeit der Solaranlage.
erheblich mindern.
Es ist nicht nur die Unfallgefahr: Solarmodule sind sehr
Besonders wenn die Modulneigung etwas geringer ausfällt, landwirtschaftliche Betriebe, Autobahnen oder empfindlich und man kann viel falsch machen, wenn man
Städte in der Nähe sind, die für eine größere Staubbelas- sie unbedarft betritt. Profis beachten bei der Reinigung
tung sorgen, ist die Solaranlage schon nach etwa einem von Solaranlagen nicht nur den Verschmutzungsgrad,
Jahr mit einer Schmutzschicht bedeckt, die den Ertrag sondern auch Hersteller der Module und die Bauweise
merklich mindern kann. Ablagerungen wie Feinstaub, der Solaranlage.
Ruß, Pflanzenpollen, Vogel- und Insektenexkremente,
Übrigens: Das strukturierte Frontglas Albarino P und
Moos und andere Partikel verhindern nach einiger Zeit G der Mannheimer Glasmanufaktur Saint Gobain ist
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Die Reinigung von PV-Anlagen, zumal auf
sehr steilen Dächern, sollte man den Profis
überlassen.

durch die verringerte Größe der Oberfläche
weniger schmutzanfällig. Ein herbstlich verwehtes Blatt haftet darauf nicht so gut. Außerdem fließt Regenwasser schneller an den Strukturen
vorbei und reinigt das Glas effizient – ein Effekt wie bei
den Tragflächen eines Flugzeuges.
„Wir haben schon des Öfteren erlebt, dass Solaranlagenbesitzer schon einmal versucht haben, ihre Anlagen selbst
zu reinigen und wir konnten dann bei der Bestandsaufnahme vor unserer Reinigung viele beschädigte Module
feststellen“, sagt Hans Fischer, Prokurist der Firma Zeen
Solar GmbH.
Laien arbeiten oft mit zu viel Druck, kratzen mit zu harten Bürsten auf den Modulen herum oder bearbeiten sie
sogar mit Hochdruckstrahlern oder Chemikalien. Reinigungsfachkräfte haben einen anderen Weg gefunden,
die Solarpaneele ökologisch und schonend zu reinigen.
Sie verwenden ein speziell behandeltes Wasser, das normalem Leitungswasser oder sogar Regenwasser zugesetzt
wird. Damit und mit einer weichen Bürste werden dann
die Module gründlich mittels spezieller Techniken und

vollkommen ohne Chemie bearbeitet. Diese Methode
ist nicht nur hundertprozentig ökologisch, sondern zudem besonders schonend für die Module. Das Restwasser kann schließlich sogar zur Bewässerung von Pflanzen
verwendet werden.
Bei starken Verschmutzungen sollte man sich auf jeden
Fall an eine Firma wenden, die sich auf die Reinigung
von Solaranlagen spezialisiert hat, da sie durch ihre Erfahrungen und das professionelle Equipment sehr gute
Ergebnisse erzielen kann und wird, ohne die empfindlichen Module zu beschädigen. Der Preis einer solchen
Reinigung wird bei diesen Unternehmen in der Regel pro
Quadratmeter berechnet und ist hierbei von Faktoren wie
Bauweise und Zugänglichkeit der Module, aber auch Verschmutzungsgrad und Größe der zu reinigenden Fläche
abhängig. Durch den Mehrertrag, den die Module nach
einer solchen Reinigung erwirtschaften, refinanziert sich
eine solche Reinigung in kürzester Zeit vollständig.

gewusst wie
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Allgefahrenversicherung:
mit Sicherheit Sonne

Umweltfreundlich, innovativ, gewinnbringend: Solaranlagen haben sich längst als nachhaltige Investition für
Privatbesitzer und Unternehmen etabliert. Genauso wie
die Wahl der verbauten Module will auch die Absicherung
einer PV-Anlage sorgfältig geplant sein, denn erst mit dem
richtigen Versicherungsschutz legen Anlagenbetreiber den
Grundstein für eine „sonnige“ Zukunft – und können auch
kritischen Situationen mit Gelassenheit begegnen.

© www.burningcutlery.com

© www.writeonnevada.com
Blitzschlag, Sturm, Hagel und Frost:
Der richtige Versicherungsschutz sorgt auch
im Ernstfall für sonnige Aussichten.

© squashblossomfarm.blogspot.com

Der kälteste Winter seit rund zehn Jahren hat Spuren auf
Deutschlands Dächern hinterlassen. Trotz professioneller
Projektierung haben die großen Schneemengen manch einer PV-Anlage stärker als erwartet zugesetzt. Ein paar beschädigte Module sind dabei das kleinere Übel: Bei zu hoher Schneelast stehen Anlagenbetreiber häufig vor einem
Totalschaden in fünfstelliger Höhe. Zum Glück sind solche
Schäden saisonal bedingt. Zudem lässt die Ausführungsqualität deutscher Handwerker selten zu wünschen übrig,
was die Langlebigkeit heimischer PV-Anlagen garantiert.
Doch die Liste möglicher Gefahren ist lang. So gibt der
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) Feuer als häufigste Schadensursache an Solarstromanlagen an (rund 26 Prozent). Sturm und Hagel
liegen mit einem Anteil von 25 Prozent auf Platz zwei.
Zu den Top 3 gehören auch Überspannungsschäden, die
meistens auf einen falsch eingebauten oder fehlenden

Überspannungsschutz zurückzuführen sind. Daher sollten sich Anlagenbetreiber bereits vor Inbetriebnahme
mit dem Thema Versicherung intensiv auseinandersetzen.
Im Ernstfall leistet der Versicherer nicht nur Ersatz für
die Kosten anfallender Reparaturen, sondern ersetzt die
Anlage bis zum Neuwert, falls nötig. Der Versicherungsmarkt hat mit dem Wachstumsboom der Solarbranche
mitgezogen und bietet mittlerweile eine breite Auswahl
leistungsstarker und preiswerter Versicherungslösungen
an, die dem Hausbudget kaum zur Last fallen. Wer hier
spart, spart also am falschen Ende.
Wie der Name verrät, handelt es sich bei der Mehrzahl
der erhältlichen Allgefahren-Versicherungen um (mehr
oder weniger) umfassende Gesamtpakete. So können sich
Anlagenbesitzer mit einem einzigen Produkt und wenig
Aufwand gegen die gängigen Gefahren absichern, die
den reibungslosen Betrieb einer Anlage gefährden können. Neben klassischen Wetterschäden durch Blitzschlag,
Sturm, Hagel und Frost decken All-Risk-Versicherungen
in der Regel auch Sachschäden ab, die auf Konstruktions-,

© http://solarjuice.com

© www.burningcutlery.com

Material- und Ausführungsfehler zurückzuführen sind.
Auch die Folgen einer Überspannung oder eines Kurzschlusses gehören zum Standard-Repertoire der Policen,
ebenso wie Diebstahl, Sabotage und Vandalismus.
Bei der Vielzahl enthaltener Leistungen lohnt sich der
Blick aufs Kleingedruckte. Denn obwohl die marktüblichen Lösungen allesamt einen hohen Versicherungsschutz bieten, steckt der entscheidende Unterschied oft
im Detail. So sichern manche Policen nur Schäden durch
Maderbiss ab. Sollten sich Ratten an den Kabeln zu schaffen machen, kommt die Versicherung dafür aber nicht auf.
Andere hingegen sind großzügiger und decken Tierbissschäden allgemein ab – ein wichtiger Pluspunkt für Landwirte und Solarbauer. Ferner gelten landwirtschaftliche
Gebäude, in denen leicht entzündliche Materialien wie
Stroh, Heu oder Holz gelagert werden, als besonders gefährdet. Deshalb schließen manche Versicherungen Feu-

erschäden bei solchen Bauten oft aus oder sichern sie nur
durch einen entsprechenden Zuschlag ab. Anlagenbetreibern sei daher geraten, ihre individuellen Risiken vorab
zu analysieren und beim Beratungsgespräch gezielt nach
den konkreten Konditionen zu fragen.
Ein zentraler Punkt für jeden Solarstromerzeuger ist die
Ertragsausfallversicherung. Viele Versicherungsprodukte
sichern solche Ausfälle von vornherein ab oder lassen sich
kostengünstig um eine entsprechende Klausel erweitern.
In der Praxis wird die Bedeutung dieser Zusatzleistung
jedoch zugunsten niedriger Beiträge gern vernachlässigt,
zumal sie nicht in allen Allgefahren- oder Wohngebäudeversicherungen Standard ist. Die Nachteile offenbaren
sich erst, wenn es zu spät ist, denn massive Schäden führen
zwangsläufig zu Ertragsausfällen. Wird kein Strom produziert, entfällt auch die staatliche Einspeisevergütung.
Zwar deckt die Versicherung die Reparaturkosten für den
entstandenen Schaden ab, fängt jedoch nicht die fehlenden Erträge ab. So kann auch die Rückzahlung aufgenommener Kredite schnell ins Stocken geraten. Probleme mit

© sandeen.net/wordpress

Finanzinstituten sind dann vorprogrammiert.
Neben dem Umfang der abgedeckten Leistungen bestimmt vor allem die Leistung einer Anlage die Höhe
der zu zahlenden Prämie. Hinzu kommen einzelne Risikofaktoren, die jeder Versicherer unterschiedlich bewertet. Dazu zählt unter anderem die Art des Gebäudes oder
die Sicherheit des Geländes etc. Je nach Art der Anlage
kann auch die Funktionsüberwachung der Anlage den
Preis beeinflussen.
Um seinen Kunden die Suche nach der richtigen Police zu erleichtern, kooperiert Emmvee mit dem Düsseldorfer Versicherungsspezialisten twin solar. Im Rahmen der Kooperation erhalten Emmvee-Kunden die
umfassenden Versicherungslösungen von twin solar zu Vorzugskonditionen und können sich unter
www.emmveephotovoltaics.com detailliert über die einzelnen Produkte informieren.
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Augen auf

beim Ökostromkauf!

Wie man schwarze Schafe unter den grünen Anbietern erkennt

© Jan Grarup / NOOR / Greenpeace

Nach der Atomkatastrophe in Japan verlangen deutsche
Verbraucher Alternativen zum Atomstrom. Um Fehler bei
der Auswahl des Ökostromanbieters zu vermeiden, genügt
es, einfache Tipps und Tricks zu beachten und so den Ausbau und die Förderung der erneuerbaren Energien gezielt
zu unterstützen.
Deutschland braucht keinen Atomstrom: Immer mehr Haushalte wollen
mit grünem Strom versorgt werden.
Vor allem seit der Umweltkatastrophe
in Japan gibt es einen regelrechten Ansturm auf Ökostromanbieter. Selbst die
Energieriesen springen auf den Ökozug
auf: Viele Anbieter, die vorher hauptsächlich fossile Feuer und Atomkraftwerke betrieben, haben mittlerweile
eine Ökostromsparte in ihrem Portfolio. Doch wie kann es sein, dass die grüne
Energie offenbar jetzt schon so reichlich
vorhanden ist?

Grün-Wäsche für Kohle- und
Atomstrom?

Tatsächlich ändert sich beim Stromanbieterwechsel am
Strom selbst gar nichts. Durch die Steckdosen fließt der
gleiche Strom wie zuvor. Durch den Wechsel des Stromanbieters wird aber sichergestellt, dass in den Ausbau der regenerativen Energien investiert und die Stromversorgung
in Deutschland insgesamt sauberer und grüner wird – vorausgesetzt man wendet sich an den richtigen Anbieter. Da
es bisher keine gesetzliche Definition von Ökostrom gibt,
sollen spezielle Labels den Markt für Öko-Strom transparenter und übersichtlicher für den Verbraucher machen.
Die Qualität des Ökostroms wird dabei sowohl von Zertifikaten als auch von Gütesiegeln nachgewiesen. Um die

Schauen Sie beim Ökostromeinkauf auf das Kleingedruckte.
Häufig findet man es bei Websites an versteckter Stelle.

Orientierung bei den Ökostrom-Angeboten nicht
völlig zu verlieren, sollte man sich im Vorfeld über
die Unterschiede zwischen den Ökostrom-Zertifikaten und Gütesiegeln informieren. Die Zertifikate geben detaillierte Auskunft über die geroms.
naue Zusammensetzung und die Herkunft des Stroms.
ifi
Eines der bekanntesten Zertifikate ist das RECS-Zertifikat (Renewable Energy Certificate System). Die Qualität des Ökostromtarifes hingegen lässt sich anhand verschiedener Gütesiegel nachweisen. Im Unterschied zu den
Ökostrom-Zertifikaten wird bei Gütesiegeln vorausgesetzt, dass ein Teil der Einnahmen in den Ausbau der regenerativen Energie investiert wird. So wird die Nachhaltigkeit des Ökostromangebots tatsächlich gewährleistet.
Daher gilt es, skeptisch gegenüber Ökostromanbietern
zu sein, die keine Qualitätsauszeichnung führen oder nur
mit dem RECS-Zertifikat vermarktet werden. Das reine
RECS-Zertifikat ist nämlich keine Garantie für den zusätzlichen Ausbau und die Förderung der erneuerbaren
Energien. Stromanbieter, die nur RECS-zertifiziert sind,
vermarkten oft nur den Strom aus erneuerbaren Energien,
der vorher schon in ihrem Energiemix war und zu dessen
Abnahme sie gesetzlich verpflichtet sind. Die zusätzliche
Förderung des Ökostroms ist dadurch nicht zwangsläufig gewährleistet. Sicher sein kann man sich aber bei echten und unabhängigen Ökostromanbietern wie Green-

peace Energy, Lichtblick, EWS Schönaus und naturstrom.
Auch andere Ökostromanbieter, die mit dem ok-power-Gütesiegel und dem Grüner-Strom-Label arbeiten,
sind verlässlich. Um diese Labels zu erhalten, muss der
Ökostromanbieter nämlich nachweisen können, dass er
in signifikantem Umfang in die lokale Ökostromproduktion investiert. Mittlerweile gibt es Verbraucherplattformen, die nur Anbieter mit dem ok-power-Label und dem
Grüner-Strom-Label auflisten, wie beispielsweise www.
check24.de. Auch auf der Website www.ecotopten.de findet man zuverlässige Ökostromanbieter. Die Informationskampagne www.atomausstieg-selber-machen.de bietet
Orientierung für Stromkunden, die zu einem unabhängigen Ökostromanbieter wechseln möchten. Darüber hinaus empfiehlt es sich immer, egal ob gelabelt oder nicht,
die Stromkennzeichnung, das heißt die genaue Herkunft
des Stroms, der vermeintlichen Ökostromanbieter zu begutachten. Diese Informationen sind auf der Internetseite
des jeweiligen Stromanbieters zu finden.
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Stromkennzeichnung Energiekonzerne in Deutschland (Stand 2009)

22%

61%
RWE

26%
5%

69%

Vattenfall
Europe GmbH

17%

58%
Deutschland
Durchschnitt

25%

68%
8%

17%

24%

29%

E.ON
Konzern

24%

EnbW

47%

Fossile und sonstige Energie

Der Wechsel zum grünen Strom ist einfach,
sicher und bezahlbar
Offensichtlich lassen die Nachrichten aus Japan viele nun
endlich zur Tat schreiten, die sich schon vor dem Unglück
Gedanken über einen Wechsel gemacht haben. Die meisten der 2,2 Millionen Ökostromkunden in Deutschland
leben in Hamburg, Brandenburg, Bremen und Berlin. Jedoch beziehen bisher nur acht Prozent aller deutschen
Haushalte Ökostrom, ein recht geringer Anteil für das
Vorreiterland der erneuerbaren Energien. Offensichtlich
wechseln nicht alle, die die Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare auch vor Fukushima schon begrüßten und der Kernenergie äußerst kritisch gegenüber stehen.
Ein Grund hierfür ist beispielsweise die Angst der Bürger,
plötzlich ohne Strom dazustehen. Dieses Szenario ist allerdings sowohl technisch als auch rechtlich unmöglich. Zum
anderen herrscht das Vorurteil, Ökostrom sei deutlich teu-

Kernenergie

33%
Flex Strom

22%

45%

Erneuerbare Energie

rer als herkömmlicher Strom. Dabei kostet Ökostrom oft
nicht mehr, in manchen Regionen sogar weniger als konventioneller Strom. Ein Einpersonenhaushalt zahlt beim
Wechsel zu Ökostrom meist nicht mehr als zwei Euro zusätzlich im Monat. Ein geringer Betrag für einen großen
Beitrag zu einer sauberen und umweltfreundlichen Stromversorgung. Darüber hinaus ist der Wechsel zum Ökostrom
kinderleicht. Meist genügt es, ein einziges Formular auszufüllen – der Ökostromanbieter setzt sich dann selbst mit
dem alten Stromanbieter in Verbindung und koordiniert
die restlichen Schritte zum ökologischen Strom.
Der Umstieg ist also einfach, sicher und bezahlbar. Zudem wird CO2 vermieden und klimafreundliche Politik gefördert. Es bringt dem Klimaschutz viel und kostet weder viel Aufwand noch Geld. Worauf also noch
warten? Mit dem richtigen Blick auf Ökostrom-Labels
und Stromkennzeichnungen steht dem Wechsel zum
Ökostrom nichts mehr im Wege.

technik

technik

32

33

TECHNIK

Edelsteine
von Emmvee

Emmvee stellt neue Modultypen vor

Die Emmvee Photovoltaics GmbH stellt vier neue Modultypen vor. „Bislang hatten wir über zehn unterschiedliche Module. Wir wollen eine übersichtlichere und
verständlichere Produktpalette anbieten. Die Qualität, die exzellenten Komponenten und unser Service bleiben gleich. Da ändert sich gar nichts. Die neuen
Modultypen sind ganz einfach, ganz kundenfreundlich“, sagen Salvatore Cammilleri und Steﬀen Graf, die Geschäftsführer der Emmvee Photovoltaics GmbH.

Black Pearl

Diamond

· 60 monokristalline Solarzellen

· 60 monokristalline Solarzellen

mit 3 Busbars der Firma Bosch

mit 3 Busbars der Firma Bosch

· Leistungsklassen von 240 bis
250 Wp

· Leistungsklassen von 240 bis
250 Wp

· Wirkungsgrad bis zu 15,2 %

· Wirkungsgrad bis zu 15,2 %

· Frontglas 4 mm Albarino P

· Frontglas 4 mm Albarino P

· Schwarzer Modulrahmen

· Modulrahmen 50 mm

50 mm

Diamond
· 60 polykristalline Solarzellen

Die Emmvee Photovoltaics GmbH
stellt vier neue Modultypen vor. „Bislang hatten wir
über zehn unterschiedliche Module. Wir wollen eine übersichtlichere
und verständlichere Produktpalette anbieten. Die Qualität, die exzellenten Komponenten und unser Service bleiben gleich. Da ändert sich gar nichts. Die neuen Modultypen sind ganz einfach, ganz kundenfreundlich“, sagen
Salvatore Cammilleri und Steffen Graf, die Geschäftsführer der Emmvee Photovoltaics GmbH.
BLACK PEARL, DIAMOND, SAPPHIRE und
CRYSTAL sollen künftig private und industrieelle Dächer, Freiflächen und besondere Projekte auf der ganzen Welt mit sauberer Energie und mehr Erträgen „veredeln“. Zudem haben Emmvee-Kunden die Möglichkeit,
ein maßgeschneidertes Produkt ganz nach ihren individuellen Wünschen zu erhalten: das CUSTOM-Modul.
Durch die hauseigene Glasveredelung können alle Formen und Größen umgesetzt werden.
Die Einführung der neuen Produktbezeichnung verschafft mehr Klarheit und sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit in der Emmvee-Produktpalette. Zugleich
sind die Umstrukturierung des Portfolios und die damit
einhergehende Standardisierung des Produktionsprozesses ein entscheidender Schritt zur Optimierung der Ferti-

gungsabläufe. „So verbessern wir nicht nur die Übersicht,
wir erhöhen unsere Geschwindigkeit und vereinfachen
die Kommunikation,“ so Steffen Graf.
Die neuen Modultypen schließen nahtlos an die wesentlichen technischen Eigenschaften der bisherigen EmmveeModule an: hochwertige Komponenten, stabile Rahmenkonstruktion, ertragssteigerndes Frontglas.
Neu ist die Größe der Module und der serienmäßige
Übergang zu 60-zelligen Modulen mit den Abmaßen
1660 x 990 x 50 mm. Alle Module sind mit einem 50mm-Rahmen und MC4-kompatiblen Steckern ausgestattet. In BLACK PEARL, DIAMOND und SAPPHIRE
wird standardmäßig das strukturierte Albarino-P-Frontglas verbaut.
BLACK PEARL, der absolute Hingucker, ist ein komplett schwarzes monokristallines Modul mit Bosch-Zellen und gleicht seinem erfolgreichen Vorgänger selben
Namens.
Die hochwertigen Komponenten renommierter Hersteller und das pyramidenförmige Frontglas des DIAMOND-Moduls liefern eine erstklassige Performance,
selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Module
aus der Serie DIAMOND sind als mono- oder polykristalline Variante erhältlich. Je 60 polykristalline GintechZellen mit drei Busbars kommen bei SAPPHIRE und
CRYSTAL zum Einsatz. Die neuen Modultypen werden
dem Fachpublikum auf der Intersolar in München 2011
am Emmvee-Stand A4.420 vorgestellt.

mit 3 Busbars der Firma Q-Cells
· Leistungsklassen von 230 bis
240 Wp

Sapphire
· 60 polykristalline Solarzellen
mit 3 Busbars der Firma
Gintech
· Leistungsklassen von 230 bis

· Wirkungsgrad bis zu 14,6 %

240 Wp

· Frontglas 4 mm Albarino P

· Wirkungsgrad bis zu 14,6 %

· Modulrahmen 50 mm

· Frontglas 4 mm Albarino P
· Modulrahmen 50 mm

Crystal
· 60 polykristalline Solarzellen
mit 3 Busbars der Firma
Gintech
· Leistungsklassen von 230 bis
240 Wp

Custom
· 48, 60 oder 72 poly- oder
monokristalline Solarzellen
· verschiedene Modulabmessungen
· Frontgläser 3,2 oder 4 mm

· Wirkungsgrad bis zu 14,6 %

Flachglas, Albarino P oder G

· Frontglas 3,2 mm Flachglas

· Rahmen 50 mm in Silber oder

· Modulrahmen 50 mm

Schwarz sowie rahmenlose
Module
· Rückseitenfolienverbund
in Weiß, Schwarz oder
Transparent

fotowettbewerb
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Sonnenblende

*())
())

Der Emmvee-Fotowettbewerb geht in die zweite Runde
Die Emmvee Photovoltaics GmbH startet die Neuauflage des Fotowettbewerbs Sonnenblende. „Die Sonnenblende 2010 war ein großartiger Erfolg. Wir haben so
viele interessante Einsendungen gehabt, gerne hätten wir
jedem einen Preis gegeben“, so Steffen Graf und Salvatore Cammilleri, Geschäftsführer der Emmvee Photovoltaics GmbH.
Auch in 2011 sind wieder kreative und unterhaltsame,
spannende, kritische und nachdenkliche Fotos zum
Thema „erneuerbare Energien“ gefragt. Egal ob Wind,
Wasser, Bio oder Sonne: Der Fotowettbewerb will zeigen, wie ästhetisch, vernünftig und dezentral erneuerbare
Energie sein kann. Jeder, der mit offenen Augen durch die

Welt geht, seine eigene PV-Anlage regelmäßig fotografiert
oder sich zum Entspannen unter Windkraftanagen legt,
ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
Die Veröffentlichung der Fotos erfolgt ausschließlich
im Rahmen der Berichterstattung darüber sowie im direkten Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb (z. B.:
Kalender, Ausstellungskatalog). Anderweitige Veröffentlichungen werden nur in Absprache mit dem Urheber
vorgenommen. Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2011.
Die zwölf besten Fotos kommen in den Emmvee-Kalender 2012. Es winken wieder tolle Preise unserer Kooperationspartner myphotobook.de, ic!berlin, Gorilla Cases und anderer.

Die Gewinner 2010:
Michael Horling - eine Reise nach Indien
Jörg Bachmann - ein Wochenende in Berlin
Frank Proschinger - ein Photobook von myphotobook.de
Kurt Kliem - ein Jahres-Abo des Magazins Eta Green
Matthias Heckmann - ein Gorilla Tube
Timo Schneider - eine Sonnenbrille von ic!berlin

Details zum Wettbewerb sind unter www.solar-journal.com einzusehen. Die Teilnahme ist wieder
kostenlos. Senden Sie bitte Abzüge Ihrer Fotos (keine Originale) bis zur Größe von 20 x 30 cm an die:
Emmvee Photovoltaics GmbH, Kommunikationsabteilung, Franz-Jacob-Str. 4a, 10369 Berlin
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Stromerzeugung
aus Solarenergie
… kann einen wesentlichen Beitrag zum Systemwandel in
der Energieversorgung leisten

Der Systemwandel weg von fossilen und nuklearen Energieträgern hin zu einer
hundertprozentig dezentralen Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien ist schneller möglich, als dies häufig dargestellt wird. Bis zum Jahr 2020
können die Erneuerbaren bereits die Hälfte der deutschen Stromversorgung
sichern. Damit würden sie einen möglichen Atomausstieg nicht nur vollständig
kompensieren, sondern darüber hinaus bezahlbaren und umweltverträglichen Strom liefern.
Für den Systemwandel in
der Energieversorgung ist
Atomenergie nicht notwendig. Der Weg hin zu
einer hundertprozentigen Versorgung mit erneuerbaren Energien muss
schneller beschritten und
schne
die hierfür
hi
erforderlichen
Maßnahmen,
Maß
Maßn
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men, beispiel
beispielsweise
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schleunigt
schl
hleuniggt werden.
Photovoltaik
Photovo
Ph
oltaik wird bbereits
rei
eits in w
wenigen Jahren eeinen signifikanten
ne
sign
nifikanten Anteil
Ante
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ng erreichen kön
können. Diess belegt die Studie
Stud
„Wegweiser Solarwirtschaft“,
Soolarwirtsch
haft“, die Rolan
Roland
Berger und Prognos
Prrognos im Auftrag des Bun
Bundesverbands Solarwirtschaft
SSolarwirtscchaft herausgegeherausgeg
ben haben. Schon
Scchon heute können an einem
Sonntag mitt hoher Sonneneinstrahlung
Sonneeneinstrahlung bbis
zu 25 Prozen
Prozent
nt der Leistun
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ng in Deutschlan
Deutschland
gedeckt werden.
weerden. Bis zum
m Jahr 2020 wir
wird
die Photovoltaik
Photovvoltaik ihren Anteil am deu
deut-

schen Strombedarf von derzeit zwei auf
über zehn Prozent steigern können, gleichzeitig ist ein Ausbau der Stromerzeugung
aus Solarenergie auf 70 GW PhotovoltaikLeistung in Deutschland möglich.
Die Stromerzeugung aus Solarenergie steht wie keine andere Energieerzeugungsart unter den Erneuerbaren für das
Prinzip und die Vorteile der dezentralen
Energieerzeugung: Solarstrom wird dort
produziert, wo er gebraucht wird – von
den Dächern der Haushalte, Büros und
Industriegebäude wird der Strom direkt
ins lokale Netz eingespeist und direkt verbraucht. Darüber hinaus gleicht er insbesondere die Lastspitzen zur Mittagszeit
aus und entlastet damit die Übertragungsnetze, wenn besonders viel Energie benötigt wird. Gleichzeitig ist Solarstrom unbegrenzt verfügbar und PV-Anlagen sind
leicht zu installieren und zu warten. Diese
Vorteile sorgen bei regional verteiltem Zubau für eine bezahlbare und nachhaltige
Stromerzeugung, die sich in das Gesamtenergiesystem integriert und einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung
leistet.

Um den wachsenden Bedarf nach
erneuerbaren Energien zu decken
und international wettbewerbsfähig zu bleiben, wollen die in
Deutschland ansässigen Solarherstel-ler ihre Produktionskapazitäten weiter
iter ausbauen.
Gleichzeitig wird die Solarbranche ihre
hre Investitionen
h
I
in
Forschung und Entwicklung verdoppeln, um ihren Innovationsvorsprung zu halten und den Preis für Solarstrom
bis 2020 mindestens zu halbieren. Bereits in zwei bis drei
Jahren will die Branche das Preisniveau herkömmlicher
Verbraucherstromtarife erreichen und wenig später das
der Offshore-Windenergie.
In diesem Jahr steht die Novellierung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes an. Diese Gelegenheit sollte die Regierungskoalition nutzen, um einen schnelleren Ausbau
der Erneuerbaren voranzutreiben und Investitionssicher-

heit für
f Unternehmen und Abnehmer zu
z schaffen. Als Bundesverband
Solarw
w
Solarwirtschaft
werden wir Bewährtes
fortfüh
fortführen
h und qualitativ weiterentwickeln, so z. B. den Eigenverbrauch unterstützeen und für eine schrittweise und
terstützen
planbare
l b Anpassung
A
der
d Solarförderung eintreten, um
eine stabile Entwicklung auf dem PV-Markt sicherzustellen. Gleichzeitig sind Themen wie Speicherung und Netzintegration maßgeblich für den Umbau der Stromversorgung. Die Stromnetze, vor allem die Verteilnetze, in die
fast der gesamte erzeugte PV-Strom eingespeist wird, stehen vor Herausforderungen, können den Solar-Ausbau
mit intelligenten Maßnahmen aber gut verkraften. Der
Bedarf an neuen Übertragungsleitungen könnte durch
den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien im
ganzen Land erheblich verringert werden.
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Diebstahl

von PV-Anlagen
Sie sind nur selten allein und rücken mit großen
Fahrzeugen an: Seit Jahren treiben PhotovoltaikDiebesbanden ihr Unwesen in ganz Deutschland
und nehmen Betreibern von Solaranlagen buchstäblich die Butter vom Brot, weil die Solaranlage vom
Dach oder vom Feld. Vom Greifswalder Bodden bis
zum Bodensee: Keine ungesicherte, freistehende
und gut erreichbare Anlage ist vor den Langfingern
sicher – es sei denn, man bedient sich einfacher und
preiswerter Schutzmaßnahmen, die das Risiko eines
Solardiebstahls deutlich herunterschrauben.

Große Photovoltaikinstallationen sind immer große Investitionen. Diese müssen geschützt sein.

Der Diebstahl von SoAbgelegene Solarparks und Freilandlarmodulen und Wechselrichtern ist so jung wie die
anlagen sind besonInstallation von Photovolders gefährdet
taikanlagen selbst: In den
Die Diebe stürzen sich someisten Landeskriminalämtern Deutschlands wurwohl auf bereits montierte
den zum ersten Mal im Jahr
Anlagen auf Dächern und
2006 Angriffe auf großfläFreilandflächen als auch auf
chige Photovoltaikanlagen
nicht montierte Anlagenund Solarparks festgestellt.
teile, die sie aus Lagerhallen, Containern oder FahrSeitdem steigt die Zahl der
Solardelikte kontinuierlich
zeugen stehlen. In einem
an. Die Jahre 2008, 2009
Handstreich entwenden
die Diebe bis zu 450 Solarund 2010 gelten deshalb
nicht nur als die Boomjahre
module. Ab einer Stückzahl
der Solarinstallationen, sonvon 100 gestohlenen Modudern auch als die fetten Jahre
len geht die Polizei davon
der Solardiebe.
aus, dass Banden am Werk
Besonders betroffen sind
Ein einfacher Maschendrahtzaun reicht oft nicht aus.
sind. Von organisierter KriGroße PV-Anlagen sollen mit Videokameras und Bewegungsdie südlichen Bundeslänminalität spricht die Polizei
der wie Bayern und Badenmeldern oder mit einem Sicherheitsdienst geschützt werden.
aber noch nicht. Dennoch
Württemberg, aber auch
lassen sich gewisse StruktuSachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vor- ren erkennen: Der Solardiebstahl erfolgt meist arbeitsteipommern. So entstand in Niedersachsen seit 2005 ein lig innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums und wird in der
Schaden von rund 500 000 Euro (in 21 Fällen), im Frei- Regel von Fachmännern durchgeführt. Beim Diebstahl
staat allein im Jahr 2008 ein Schaden von 640 000 Euro (in von PV-Anlagen stellt die Logistik eine der größten He32 Fällen) und in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2010 rausforderungen dar. Es werden Fahrzeuge benötigt, in
ein Gesamtschaden von knapp einer Million Euro durch die die rund ein Meter breiten und fast zwei Meter landen Diebstahl von Photovoltaikanlagen. Baden-Württem- gen Solarmodule hineinpassen. Dafür mieten die Diebe
berg registrierte 2008 sogar 184 Fälle von Solardiebstahl. größere Transporter an. Außerdem sind sie nur selten
Auch in vielen anderen Bundesländern Deutschlands wur- allein am Werk. Mithelfende Personen sind unbedingt
den in den letzten Jahren Schäden von mehreren Hundert- notwendig, um die rund 25 kg schweren Module schnell
tausend Euro durch die Solardiebe verursacht. Besonders abzuschrauben und zu verladen. Schwerpunkte des Diebhart traf es das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in stahls sind eindeutig abgelegene und an schwer einsehbaden letzten beiden Jahren. Dort trieb eine Bande von Sie- ren Örtlichkeiten, Bundesstraßen und Autobahnen lieben ihr Unwesen. Innerhalb von zwei Jahren schlug sie 19 gende Solarparks und Freilandanlagen.
Mal zu und entwendete mehr als 1000 Solarmodule. Da- Den Schaden tragen meist jene Besitzer von Photovoldurch entstand ein Gesamtschaden von 850 000 Euro. In taikanlagen, die keine zusätzliche Diebstahlversicherung
den Jahren 2009 und 2010 verzeichnete das Bundesland abgeschlossen haben. Dabei wirkt sich der Verlust zweiMecklenburg-Vorpommern einen Schaden von knapp 1,5 fach aus: die Investition in die Module und die fehlende
Millionen Euro allein durch Solardiebstahl.
Einspeisung. Daher empfiehlt sich der Abschluss einer
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zusätzlichen Diebstahlverbeitszeit und damit auch ein
sicherung, die auch den Erhöheres Entdeckungsrisiko
für sie bedeutet. Hier eignen
satz für die Einspeisevergüsich beispielsweise mechatung abdeckt.
Als Antwort auf die vernisch codierte Schrauben,
mehrten Angriffe auf SoSchrauben mit speziellen
Antrieben wie Innensechslarparks und Großdächer
publiziert das Landeskrimikant oder Torx mit eingenalamt Bayern seit 2007 Sischlagenen Stahlkugeln
cherheitsempfehlungen für
oder Stahlstopfen sowie
Firmen und Betreiber von
Schrauben mit EinweganSolaranlagen. Diese Präventrieben oder Abreißkopf.
tionsmaßnahmen sollen die
Auch Gießharz, das nachBesitzer und Betreiber von
träglich in den InnensechsSolaranlagen sensibilisieAuch die Überwachungstechnik geht mit der Zeit:
kant gefüllt werden kann,
ren und zur Minderung des
bedeutet einen erheblichen
Kombination aus Bewegungsmeldern und Videokameras.
Diebstahlrisikos beitragen.
Mehraufwand für Diebe,
Die Veröffentlichung von Diebstählen trägt außerdem die es in der Regel relativ eilig haben und sorgt dafür,
dazu bei, die Gefahr in das Bewusstsein der Anlagenbe- dass die besser gesicherten Solarmodule schon von vorntreiber zu rücken und die Solarbauern und Photovolta- herein gemieden werden. Auch Zufahrtsbarrieren zu den
ikunternehmer dazu zu bringen, die Präventionshinweise Freiflächenanlagen (natürliche und mechanische Durchder Polizei anzunehmen und zu realiesieren. Die polizeili- fahrtshindernisse, Zufahrtstore) dienen der Diebstahlprächen Sicherheitsempfehlungen reichen von speziellen Si- vention. Bei schwer erreichbaren Dachmontagen sollten
cherungstechniken über Alarmanlagen bis hin zur indivi- Aufstiegshilfen an Gebäuden entfernt werden. Bei Gebäuduellen Identifizierung der Solarmodule.
den und Räumen mit Wechselrichtern bzw. Zentralen von
Überwachungsanlagen sollte darauf geachtet werden, dass
Einfache Sicherheitsvorkehrungen
Außentüren und -tore, Fenster, Kellerlichtschächte und
mindern das Diebstahlrisiko
sonstige relevante Gebäudeöffnungen gesichert sind. Darüber hinaus wirkt der Einsatz von ÜberwachungstechZäune können oft nur als „juristische“ Grenzen rund niken wie Einbruchs- und Videoüberwachung, Alarmanum die Solaranlage angesehen werden; Maschendraht- lagen und -schaltungen (Bewegungsmelder, Alarmdraht,
oder Wildzäune stellen nahezu keine Hindernisse für die Induktionsschleifen, Infrarot-Bewegungsmelder) als erDiebe dar. Dennoch sollte darauf nicht verzichtet wer- folgreiche Abschreckungs- und Präventivmaßnahme geden. Auch Befestigungsmittel, die mit einfachen handels- gen PV-Diebstahl. Zaunanlagen, die zusätzlich über Erüblichen Werkzeugen zu lösen sind, stellen leicht über- schütterungssensoren und Videoüberwachung verfügen,
windbare Hindernisse dar. Die Polizei macht allerdings eignen sich besonders gut. „Für den optimalen Schutz vor
immer wieder die Erfahrung, dass die Diebe an speziel- Solardieben empfehlen wir den Betreibern eine Kombiler Sicherungstechnik scheitern, da dies eine längere Ar- nation aus technischen und personellen Maßnahmen“, so
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Christian Rücker, Geschäftsführer des Berliner Sicher- oder vom Magazin photovoltaik angeboten. Im Falle eiheitsunternehmens Flash Security. „Eine besonders kos- nes Diebstahls kann so die Eigentümerrückgabe ermögtengünstige Sicherungsvariante ist die Alarmaufschaltung licht werden.
auf eine sogenannte NSL (Notruf-Service-Leitstelle) – „Letzen Endes sind zusätzliche Versicherungen und/
kombiniert aus Videoüberwachung und Bereitschafts- oder zusätzliche Überwachungsdienstleitungen reine
dienst. Für einen monatlichen Beitrag wird sichergestellt, Kalkulationen“, so Christian Rücker. „Die Kosten und
dass der Sicherheitsdienst im Falle eines
der Nutzen müssen gegeneinander abAlarmsignals innerhalb von 20 Minuten
gewogen werden. Für ein optimales Si„Die Kosten und Nutzen
vor Ort sein kann. Ein zusätzlicher Beicherheitskonzept, das auch die örtlimüssen gegeneinander
chen Gegebenheiten der Installation
trag wird nur bei einem Einsatz fällig.“
abgewogen
werden.“
Neben diesen Präventionsmaßnahmen
in Betracht zieht, sollten sich Betreiber
besteht außerdem die Möglichkeit, die
immer individuell beraten lassen.“ DieModule individuell zu kennzeichnen:
ser Beratungsdienst wird sowohl von
zum einen durch eingebaute Chips, die von GPS-Geräten Sicherheitsfirmen als auch von den Kriminalpolizeiligeortet werden können, zum anderen aber auch durch die chen Beratungsstellen angeboten. Durch sicherheitsbesogenannte Eigentümer-Identifizierungsnummer (EIN). wusstes Verhalten, aber auch personelle und organisatoSie setzt sich aus der Landkreiskennung der Kraftfahr- rische Maßnahmen können Diebstähle zwar nicht immer
zeugkennzeichens, dem Gemeindeschlüssel, dem Stra- verhindert, zumindest jedoch wesentlich erschwert werßennamen, der Hausnummer und den Initialen des Be- den. Aufmerksame Nachbarn und Zeugen spielen autreibers zusammen. So wird das Diebesgut für Hehler ßerdem eine nicht zu unterschätzende Rolle und könuninteressant. Zusätzlich können sie in Datenbanken für nen zur Verhinderung von Diebstählen beitragen. So
gestohlene Module eingetragen und somit leicht iden- konnte die Diebstahlrate von Photovoltaikanlagen im
tifiziert werden. Solche Datenbanken werden beispiels- letzten Jahr immerhin schon einen leichten Rückgang
weise vom Solarenergie-Förderverein Deutschland e. V. verzeichnen.

topthema:
interview wind oder sonne?
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INTERVIEW

Rob Longstaﬀ

Rob Logstaﬀ zu Besuch bei der
Emmvee Photovoltaics GmbH

Rob Longstaﬀ, in Neuseeland geboren, in Australien
aufgewachsen, ist ein Berliner Soul/Pop/Blues-Musiker. In der Musik und im Leben liebt Rob die Herausforderung. So trampte er durch drei Kontinente
und reiste zuletzt per Fahrrad, Zug und Schiﬀ von
Berlin nach Australien. Rob ist vom langsamen Reisen überzeugt und hoﬀt, auch andere überzeugen
zu können.
Quelle: www.roblongstaﬀ.de

Solar Journal: Willkommen bei
Emmvee. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte erzählen Sie unseren Lesern etwas über sich.
Rob Longstaﬀ: Mein Name ist Rob

Longstaff. Ich bin Sänger und Songschreiber. Gern wäre ich auch Schriftsteller oder würde gerne noch andere
Dinge machen. Ich versuche möglichst umweltfreundlich zu leben.
Dennoch füge ich unserem Planeten
immer noch viel Schaden zu, aber ich
versuche mich zu bessern.
SJ: Woher kommen Sie?
RL: Ich bin in Neuseeland geboren,

habe dort acht Jahre gelebt und bin
dann mit meiner Mutter nach Australien gezogen, wo ich aufgewachsen
bin. Deshalb glaube ich, dass ich viel
mehr ein Australier als ein Neuseeländer bin. Ich bin nach Berlin gekommen, als ich mit einer australischen
Band auf Tour in Europa war.
SJ: Wann sind Sie nach Berlin gekommen, wer hat Sie entdeckt?
RL: Jemand von der Plattenfirma soll

lin spielen sehen haben. Eigentlich
wurde ich in einem Restaurant von
Jochen Kühling entdeckt. Zunächst
wollte ich mich nicht an eine Plattenfirma binden. Vor allem weil ich
es liebe, auf der Straße zu spielen.
Ich möchte nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die meine Kohlenstoffdioxidspuren nur vergrößern. Ich
möchte wirklich der Musiker mit der
umweltfreundlichsten Einstellung
sein. Das ist mein Ziel.
SJ: An welchen Orten in Berlin
spielen Sie am liebsten?
RL: Letze Woche ist mein neues Al-

bum erschienen. Ich habe es im Quasimodo, einem Berliner Jazz-Club
vorgestellt. Normalerweise spiele ich
auf Märkten, in Clubs oder auf Festivals. Bald werde ich auch eine Tour
machen und die Band Cock Robin
unterstützen.
SJ: Auf so einer Tour verbraucht
man sehr viel Energie.
RL: Ja. Ich sagte meiner Plattenfirma,

dass ich die Tour gerne mit der Bahn
mich auf irgendeinem Platz in Ber- machen würde. Ich werde also ganz

gleichen. Das ist eine sehr gute Idee,
obwohl es natürlich immer besser ist,
generell weniger zu konsumieren.
Aber man muss irgendwo anfangen.
Es ist ein sehr langsamer Prozess.

allein mit dem Zug durch Deutschland touren. Eigentlich wollte ich
ein Elektroauto anmieten, aber um
meiner Plattenfirma keine unnötigen
Kosten zu bereiten, war ich mit einer Tour mit der Bahn einverstanden. Darüber bin ich sehr glücklich.
Ich mag keine Autos. Autos und Straßen sind wirklich gefährlich.

beispielsweise auch bei der Verbesserung interner Prozesse. Neulich
habe ich vorgeschlagen, nur Recyclingpapier zu verwenden, auch wenn
es nur um die Mailing-Liste meiner
neuen CD geht. Umweltschutz beginnt im Kleinen. Wir unterstützen
einander, um grüner zu denken und
zu handeln.

SJ: Sie sagten, Sie wollen umweltfreundlich leben. Bitte erzählen Sie
uns von der umweltfreundlichen
Seite Ihrer Musik.
RL: Ich habe eine CO2-freie Plat-

SJ: Sie machen die Hüllen Ihrer
CDs selbst?
RL: Ja, das ist wahr. Alle CDs, die ich

tenfirma. Ich bin sehr glücklich diese
Plattenfirma zu haben, da sie meine
Musik umweltfreundlich vermarkten möchte. Wir versuchen auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten,

auf der Straße verkaufe, haben selbst
gemachte Hüllen. Meine Plattenfirma
macht ebenfalls CD-Hüllen aus recyceltem Material. Sie machen auch Klimakompensation. Das bedeutet, dass
Sie Bäume pflanzen, um den CO2Ausstoß der CD Produktion auszu-

SJ: Sie sind wirklich sehr um die
Umwelt besorgt. Denken alle Australier so grün wie Sie?
RL: Das grüne Denken kommt lang-

sam auch in Australien auf. Aber generell bin ich etwas desillusioniert.
Viele Menschen sind einfach nur
glücklich zu konsumieren und warten darauf, dass die Regierung Gesetze und Regeln aufstellt, die alle
Probleme lösen. Ein sehr gutes Beispiel ist z. B. das Recycling. Sie recyceln nur, weil Sie die Regierung
dazu verpflichtet und sie warten darauf, dass die Regierung unsere Stecker
in grüne Steckdosen steckt. Es ärgert
mich, dass viele Menschen nicht aufgrund ihres eigenen Willens handeln.
Sie kaufen billige Dinge in Ein-EuroLäden, die in einem Monat im Müll
landen. Das macht mich sauer. Sie
sind nicht fähig ihre schlechten Angewohnheiten abzulegen. Sie kaufen
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Quelle: www.roblongstaﬀ.de

billige Dinge, weil es jeder tut, anstatt lich besser in Australien.
selbst zu denken.
SJ: Glauben Sie dass sich die Deutschen mehr Gedanken über den
Umweltschutz machen als die Australier?
RL: Ja, definitiv. Europa ist in al-

lem, was den Umweltschutz betrifft, weitaus fortschrittlicher als
der Rest der Welt, wie beispielsweise
Second-Hand-Länden. Es gibt so
gute Second-Hand-Läden in Berlin! Sie verkaufen unglaubliche Sachen, nicht weil sie umweltfreundlich sein möchten, sondern weil die
Dinge noch gut sind. Oder sie verkaufen Sachen, die man leicht reparieren kann, wie meine Musikboxen
beispielsweise. Ich habe viele Dinge
aus zweiter Hand. Manchmal kaufe
ich sogar Seife in einem Laden bei
mir um die Ecke, der Seifen von umbenannten Hotels, weil sie aus Marketing-Gründen nicht mehr brauchbar
sind, für wenig Geld verkauft.

gefahren. Von dort aus bin ich mit
dem Zug nach Kiew gefahren und
SJ: Wie sieht es mit Photovoltaik, dann ging es nach Charkiw weiter.
einer schöneren Form von erneuer- Hier fing auch meine Fahrradtour
barer Energie, aus?
richtig an.
RL: Meine Mutter hat eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Hausdach. SJ: Haben Sie auch etwas von
Die Förderung der Photovoltaik in Tschernobyl gesehen?
Australien ist immer noch spärlich. RL: Natürlich habe ich darüber
Der PV-Markt fängt gerade erst an, nachgedacht, als ich durch die Ukrasich zu entwickeln.
ine gefahren bin.

SJ: Sie sind mit dem Fahrrad von
Berlin nach China gefahren?
RL: Ja genau. Natürlich habe ich

SJ: Es gibt mittlerweile auch Touristengruppen, die in diese Gegenden fahren. Das ist verrückt. Sie
machen Fotos, zwar nicht im Atomkraftwerk, aber in der umliegenden Stadt. Das ist wirklich beängstigend.
RL: Ja, das ist wirklich beängstigend.

diesen Trip auch für die Umwelt gemacht. Ich wollte auch langsam reisen. Ich wollte fühlen, wie groß der
Planet ist. Ich liebe es langsam zu reisen, jeder sollte das tun. Ich mag es
nicht mit dem Flugzeug zu fliegen.
Außerdem sind die Firmen, die FlugSJ: Gibt es erneuerbare Energien zeuge bauen, in militärische Langzeitin Australien?
verträge verwickelt. Und ich möchte
RL: Allmählich. Besonders alte das nicht unterstützen.
Leute sind dagegen, wenn beispielsweise neue Windmühlen auf einem SJ: Erzählen Sie uns ein bisschen
Hügel errichtet werden sollen. Sie fin- von Ihrer Reise nach China!
den das hässlich. Aber eigentlich sind RL: Zunächst habe ich einen Zug
sie die Generation, die uns hässliche von Berlin nach Polen genommen.
Dinge gebracht hat, wie Autos. Sie Von Polen aus bin ich mit dem Fahrstinken sogar. Aber es wird allmäh- rad in irgendeine ukrainische Stadt

Aber ich würde gerne sehen, wie die
Natur dieses Gebiet wieder übernommen hat. Mein Trip begann in Charkiw. Es war richtig gut, als ich entlang der Wolga fuhr. Ein Freund gab
mir den Tipp, nördlich der Wolga zu
fahren. Er fuhr damals westlich der
Wolga. Da war eine große Straße.
Aber ich wollte die kleinere Straße
auf der anderen Seite nehmen. Ich bin
so froh, dass ich das getan habe, weil
ich aus der Ferne auf der anderen Seite
des Flusses eine Autobahn gesehen
habe. Die Straße ging auf und ab und
ich konnte die ganze Zeit LKWs dort
fahren sehen. Ich fuhr diese ruhige
Straße entlang, den ganzen Weg. Au-

Ich habe diesen Trip für die
Umwelt gemacht.

ßer an dem Punkt, als der
Fahrrad gefahren. NachFluss kam und ich nicht
dem ich im Fahrradfahren
wusste, ob es ein Boot gedrin war, war es richtig gut.
ben würde, das mich auf
Ich konnte 200 Kilometer
am Tag fahren. Das Fahrdie andere Seite bringt.
Aber dann habe ich einen
rad, mit dem ich unterwegs
Mann auf der Straße getrofwar, war so bequem und
fen. Ich malte ein Schiff auf
meine Beine gingen wie von
und deutete in die Richallein. Als mir mein kleiner
tung des Flusses. Der Mann
Tacho 200 gefahrene Kisagte, dort wäre eine Fähre,
lometer anzeigte und die
die mich zum anderen Ufer
Sonne noch immer da war,
bringen könnte. Ich habe
sagte ich zu mir selbst, dass
ich noch weitere 30 Kilowundervolle Menschen
meter fahren könne, bevor
auf der Fähre kennengelernt. Sie haben ihre Wasich ins Bett gehen würde.
sermelone mit mir geteilt.
An manchen Tagen tat ich
Das war wahrscheinlich der
nichts als das, und das Geschönste Teil meiner Reise,
fühl, so müde zu sein, war
diesen Fluss mit der Fähre
großartig. Sobald ich meinen Kopf auf das Kissen
zu überqueren. Dann fuhr
ich weiter nach Saratow.
legte, schlief ich ein.
Es war wirklich interessant
SJ: Wo haben Sie immer
nach Saratow hineinzufahübernachtet?
ren. Ich war völlig fertig
RL: Ich hatte ein Zelt aus
und wollte wirklich in einem Hotel schlafen. Nicht
Rob Longstaﬀ: Ein konsequent umweltfreundlicher Musiker.
zweiter Hand, aber ich
in einem teuren Hotel, aber
habe es kaum gebraucht
auch nicht in einer Jugendherberge. Kasachstan nicht zu früh kommen. und meistens unter freiem Himmel
Ich ging ins Hotel und man wollte Zwei Tage vor Beginn meines kasa- geschlafen. Ich hatte Glück, weil das
mich nicht bleiben lassen, weil ich chischen Visums, erreichte ich die Wetter sehr gut war, obwohl es bemein Visum 24 Stunden nach meiner russisch-kasachische Grenze.
reits Oktober war.
Ankunft in Russland nicht registriert
hatte. Das hatte ich völlig vergessen. SJ: Wie lange dauerte Ihre Reise SJ: Rob, vielen Dank, dass Sie da
waren. Alles Gute für Ihre Tour!
Aber am Ende erlaubten sie mir zu nach China?
bleiben. Dort blieb ich für drei Tage RL: Sechs Wochen. Davon bin ich RL: Danke, dass ich hier sein
– ich wollte wegen meines Visums für aber nur wenig mehr als zwei Wochen durfte.
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INTERVIEW

Franz im
Alt
Gespräch mit Deborah Klein
Deborah Klein, PR-Beraterin des Emmvee-Kooperationspartners und Holtzbrinck-Tochter myphotobook, traf
Franz Alt, Journalist und Umweltexperte, zu einem
persönlichen Gespräch.
Bild: © Alex Trebus

Vor einigen Tagen stand ich an einer dicht befahrenen
Kreuzung. Die Autos zogen sich Stoßstange an Stoßstange
durch die Straßen, die Abgase bildeten einen dampfenden
Dunstkreis, und ich? Ich beobachtete und dachte nach.
Über uns, die Menschen, und den Umgang mit unserer
Erde. Wie wir Tag für Tag ein bisschen mehr CO2 in die
Luft stoßen und Tag für Tag ein bisschen mehr den natürlichen Kreislauf vernichten. Es ist so normal geworden,
mit dem Auto statt mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, den Müll achtlos in die Mülltonne zu werfen, statt
ihn bewusst zu trennen. Es ist normal geworden, unachtsam und rücksichtslos zu sein. Eine traurige Erkenntnis,
wie ich finde.
Franz Alt (72), Journalist und Umweltexperte, beobachtet die Situation unserer Erde schon seit vielen Jahren und
weiß, dass der Mensch von Natur aus seine Gewohnheiten und seine Verdrängungsstrategien liebt und sich darin
wohl fühlt. „Viele Leute glauben nicht, wie inkonsequent
der Mensch ist. 70 Prozent sind gegen Atomstrom, aber
90 Prozent beziehen ihn. Glauben Sie mir jetzt?“ Franz
Alt spricht die unbequemen Tatsachen aus – und er hat
Recht. Meist lernen wir Verbaucher erst, wenn die Katastrophe unausweichlich oder schon geschehen ist. Bis dahin
verdrängt man lieber sein Verhalten. Der zweite wichtige
Faktor der menschlichen Inkonsequenz ist der Geldbeutel, wie der Umweltexperte erklärt: „Wir wollen schnell
und günstig von A nach B. Das Gleiche gilt fürs Essen und
die Energieversorgung. Erst wenn der Sprit unbezahlbar,
das Fleisch ein Luxusgut und der Atomstrom abgeschafft
ist, denken wir um.“ Einleuchtend. Solange wird die Erde
jedoch nicht auf uns warten. Sie ermahnt uns, schickt uns
Umweltkatastrophen und andere Krisen, doch lernen

können nur wir selbst darVerantwortlichkeit spüren.
Für uns und für die nächsaus, stellt Franz Alt richtig
fest: „Umweltkatastrophen
ten Generationen.“
und der Geldbeutel werden
Wir sollten verstanden
unsere Lernhelfer. Die KaFranz Alt: Journalist, Umweltexperte und Visionär.
haben, dass es nicht darum
tastrophen werden allmähgeht, sein Leben zu ändern,
lich für jeden offensichtlich und Öl sowie Benzin werden denn Veränderungen beginnen mit kleinen Schritten.
unbezahlbar. Aber Sonne und Wind schicken keine Rech- Franz Alt: „Jeder Mensch ist ein Energieverbraucher
nung“. Um einen Weg in die richtige Richtung zu gehen, und nimmt Nahrung zu sich. Wenn wir mehr und mehr
braucht es meiner Ansicht nach mutige Menschen. Aber Ökostrom beziehen, stirbt die Atomkraft aus. Und wer
Menschen sind feige, weiß der engagierte Umweltschüt- auf sein täglich Fleisch verzichtet und auf regionale/saizer. Wer einen eigenen Weg verfolgt, wird – so fühlt es sich sonale Lebensmittel setzt, macht der Massentierhaltung
an – anfangs verlacht, dann bekämpft. Aber neue Ideen und Genmanipulierung ein Ende. Keine Politik und keine
setzen sich langfristig dennoch durch. Und die Masse mächtigen Herrscher haben die Zukunft unserer Erde in
schließt sich an. Und dann sagen alle, sie wären schon im- der Hand, sondern wir allein, wenn wir es wirklich, wirkmer dafür gewesen – vor allem diejenigen, die lange dage- lich wollen. Die Revolutionen in Ägypten und Tunesien
gen waren. Diese Erfahrung haben alle Großen in der Ge- und vor 20 Jahren in Osteuropa beweisen es. Allmählich
schichte gemacht: Bhuddha genauso wie der Dalai Lama wachen die Menschen in der ganzen Welt auf. Das ist
oder Jesus oder Albert Schweitzer oder Mahatma Ghandi. meine große Hoffnung für die Zukunft.“
„Solche Menschen sind unsere Lebensrettung. Sie gehen
ihren Weg und finden so zu sich selbst. Wenn jeder dieses
Potenzial in sich entdecken würde, wäre die Menschheit
Aktuell ist die 18. Auflage des Sachbuches „Die Sonne
schickt uns keine Rechnung“ von Franz Alt erschienen.
auf dem richtigen Weg.“ Dabei haben die WissenschaftWir verlosen drei Exemplare unter den Lesern des
ler inzwischen doch das Solarhaus und das Elektroauto
erfunden! Die Frage stellt sich mir, warum es bei solSolar Journals. Schreiben Sie eine Mail an
chen Chancen nicht zu schnellem Wachstum kommt.
presse@myphotobook.de und beantworten Sie
Vor vielen Jahren präsentierte ein großer deutscher Aufolgende Frage:
Mit welchem politischen TV-Magazin wurde
tomobilhersteller das erste 1-Liter-Auto. Im Verkehr ist
Franz Alt als Moderator bekannt?
es bis heute nicht. Es steht im Museum. Doch Franz Alt
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen
sieht weiterhin Hoffnung: „Wer denkt, es ist zu spät, etviel Glück!
was für die Umwelt und die Erde zu tun, der irrt. Das ist
eine faule Ausrede. Jeder einzelne Mensch muss seine
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Rallye ohne Reue

Wettbewerb der E-Boliden
Am 2. August werden rund 30 E-Mobile zur zweiten
Auflage der e-miglia starten

Die e-miglia ist die erste internationale Rallye, bei der ausschließlich
Elektromobile gestattet sind. Die Strecke führt von München durch insgesamt vier Länder bis nach St. Moritz.
Das Besondere an der Rallye ist: sie
ist emissionsfrei und leise und damit
ganz und gar kein Störfaktor in der
wunderschönen aber empfindlichen
Alpenlandschaft. Die Fahrzeuge bei
der e-miglia sind keine modifizierten
Rallye-Fahrzeuge sondern ganz normale E-Mobile, die auch für die Straße
zugelassen sind. Und die können ganz
schön bunt daher kommen. Bei der emiglia 2010 nahmen schnittige Tesla
Roadster ebenso teil wie E-Cityfahrzeuge, Roller und schnelle E-Motorräder. Alle Vehikel mit Elektroantrieb
sind zugelassen, Verbrenner nicht. Alles geht und Spaß soll man dabei auch
noch haben. „Für uns ist es wichtig,
dass wir die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge in schwierigen Passagen und
über einen längeren Zeitraum demonstrieren können,“ sagt Claudia Rickmann, Pressesprecherin der e-miglia.
Die e-miglia zeigt, dass sich Elektro-

mobile nicht zu verstecken brauchen.
Sie können bei der anspruchsvollen
Streckenführung ihr Leistungsvermögen, ihre Geschwindigkeit und Attraktivität unter Beweis stellen.
Die Kombatanten legen dabei rund
800 Kilometer zurück. Dabei sind die
Tagesetappen bis zu 200 km lang. Auf
der Strecke warten Wertungsprüfungen, die das fahrerische Können fordern, als auch das taktische Vermögen.
Schließlich geht es auch darum, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Ein Höhepunkt der Strecke, neben dem Finale in St. Moritz wird die
Großglockner Hochalpenstraße sein.
Auf der mäandernden Passstraße werden die E-Boliden ihre Antrittskraft,
ihr Durchhaltevermögen und ihr
Handling demonstrieren müssen.
Dr. Johannes Hörl, Direktor der
Großglockner Hochalpenstrassen
AG: „Die Großglockner Hochalpenstrasse ist eine weltweit einzigartige
hochalpine Panoramastrasse inmitten eines international anerkannten
Nationalparks. Ihre Besonderheit ist
die Einbettung in unverwechselbare
Naturlandschaft und ihre einzigartige Trassenführung. Umweltfreundliche Technologien werden bei uns
eingesetzt und gefördert. Dazu zählt
natürlich die Elektromobilität. Mit
der höchsten E-Ladesäule der Welt
und Sondertarifen für E-Mobile fördern wir das Bewußtsein für diese
Zukunftstechnologie. Wenn die emiglia 2011 erstmalig über den
Großglockner rollt, unterstreicht
dies unsere Bemühungen.“

Im vergangenen Jahr stellten sich 19
Teams der Herausforderung. Das Siegerfahrzeug war ein Tesla Roadster,
der die Wertungen in 37:30:01 absolvierte.
Bei der e-miglia 2011 wird es 30
Startplätze geben. Die Veranstaltung
e-miglia ist eine Zuverlässigkeitsrallye. Der Start ist am 2. August 2011
in München, Zieleinlauf am 5. August 2011 in St. Moritz. Es werden in
diesem Zeitraum Wertungsprüfungen
und Gleichmäßigkeitsprüfungen ausgerichtet. Diese werden auf abgesperrten Streckenabschnitten ausgerichtet, die Überführungsetappen führen
über öffentliche Straßen. Startberechtigt sind Elektromobile mit zwei, drei
oder vier Rädern (und einer Straßenzulassung). Die Fahrzeuge werden
nachts aufgeladen. Zusätzlich stehen
tagsüber nach ca. 100 km mobile Aufladestationen zur Verfügung.
Auf www.e-miglia.com kann man
sich über die Rallye informieren.
Das Solar Journal wird über und von
der e-migia 2011 berichten.

Der Ablauf der e-miglia 2011:
1.8. Tag Null: Technische Abnahme,
Registration (13-17 Uhr)
Öﬀentliche Fahrzeug-Präsentation
(17-18 Uhr)
2.8. Tag 1: START München – Grossglockner (A)
3.8. Tag 2: Grossglockner (A) – Bozen (I)
4.8. Tag 3: Bozen (I) – Engadin (CH)
5.8. Tag 4: ZIEL Engadin (CH) – St. Moritz

kurzundbündig
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Emmvee eröﬀnet neue Vertriebsniederlassungen in Italien und UK

62%
Quelle: Woche der Sonne/
Infratest dimap, 2011

62 Prozent der befragten Bürger würden am liebsten ihren eigenen Energiebedarf (Wärme und Strom) erzeugen bzw. tun dies bereits. Die
Befürworter begründen dies vorallem damit, die Umwelt zu schützen (74 %). Aber auch die Unabhängigkeit von der Energiepreisentwicklung (73 %) und den Energiekonzernen (69 %) sind Schlüsselargumente.

bereits Ende vergangenen Jahres die
Solarmodule den Qualitäts- und Sicherheitstest der britischen Prüforganisation erfolgreich bestanden haben
und das Zertifikat nun offiziell übergeben wurde, setzt das Unternehmen
die Erweiterung seiner Vertriebsaktivitäten konsequent auf dem britischen

Markt fort. Im Februar eröffnete dort
das neue Emmvee-Vertriebsbüro im
nordenglischen Darlington. Mark
Noone, BA ist Sales Manager Emmvee
UK. Er ist verantwortlich für den britischen Markt und erster Ansprechpartner für die dortigen Installateure
und Solateure.

Multi-Contact:

Stäubli Konzern spendet für
Erdbebenopfer in Japan

Bildquelle: Japanese Red Cross/© IFRC

Die Emmvee Photovoltaics GmbH
eröffnet zwei neue Vertriebsniederlassungen in Italien und England.
Nach mehr als drei Jahren auf dem
italienischen PV-Markt eröffnete
Emmvee Ende Februar ein neues Büro
im italienischen Fidenza. Die neugegründete Emmvee Photovoltaics
S.r.l., geleitet von Nicola Croci, ist
für den Vertrieb der Emmvee-Module
in Italien federführend. Aufgrund der
zentralen Lage ist Fidenza ein optimaler Standort, um alle Regionen
Italiens zu erreichen. „Eine Kundenbetreuung vor Ort ermöglicht uns,
den Kundenbedürfnissen noch besser nachzugehen und so unseren Service zu optimieren. Wir haben bislang gute Erfahrungen mit unserem
Büro nahe Paris gemacht und wollen unseren Kunden in Italien eine
ähnliche Dienstleistung anbieten“,
kommentiert Salvatore Cammilleri,
Geschäftsführer der Emmvee Photovoltaics GmbH.
Gleiches gilt für alle Emmvee-Kunden in Großbritannien. Nachdem

Sechs Millionen Menschen leben mit Solarenergie

Das Erdbeben vom 11. März
2011 im Nordosten Japans hinterließ Chaos, Zerstörung und zahlreiche Opfer. Die Konzernleitung von
Stäubli und Multi Contact zeigt sich
von den tragischen Ereignissen tief
betroffen. Die Stäubli-Niederlassung
in Osaka und die Vertretung in Yokohama konnten aber bestätigen, dass
es den Kollegen, Partnern und Kunden gut geht. Zur Unterstützung in
dieser schweren Zeit hat der Stäubli
Konzern eine Spende an das Japanische Rote Kreuz sowie an den Hilfsfonds des „Nihon Economic News
Paper“ geleistet.

Mehr als sechs Millionen Menschen nutzen bereits in Deutschland
die Kraft der Sonne und nehmen damit Ihre Strom- oder Wärmeversorgung selbst in die Hand. Das ist
ein zentrales Ergebnis der repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des
Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V.
(BSW-Solar) durchgeführt wurde
und anlässlich des Auftakts zur Woche der Sonne 2011 offiziell vorgestellt wird.
„Die Nutzung der Solarenergie ist
längst zu einer Volksbewegung geworden, von der alle Bürger profitieren und die quer durch alle Gesellschaftsschichten reicht,“ so Carsten
Körnig, Hauptgeschäftsführer des
BSW-Solar.
Die Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Infratest dimap
wurde Mitte April durchgeführt.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass
62 Prozent der Befragten am liebsten
selbst ihren Energiebedarf (Wärme
und Strom) erzeugen würden oder
dies bereits tun. Die Befürworter geben neben dem Umweltschutz (74
Prozent) auch die Unabhängigkeit
von der Energiepreisentwicklung
(73 Prozent) sowie die Unabhängigkeit gegenüber Energiekonzernen (69
Prozent) als Argument an.
Carsten Körnig: „Die Umfrageergebnisse unterstreichen eindrücklich,
dass die Vorteile der Sonnenenergie
als Energieversorgung in Form von
Solaranlagen auf dem eigenen Heim
oder als Beteiligung an Bürgersolaranlagen immer mehr Menschen überzeugen. Die Aktionswoche bietet Verbrauchern einen idealen Zugang zu
allen noch fehlenden Informationen
rund um das Thema Solarenergie.“

Carsten Körnig (Bildquelle: BSW)

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Infos unter (030) 914268915 oder

www.solar-journal.com
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Die erneuerbare Kolumne
Rockford, übernehmen Sie!
Three Mile Island, Sellafield, Tschernobyl, Fukushima. Wir hoffen, dass sich keine mitteleuropäische Stadt in diese Liste einreiht. Hoffentlich merken wir uns, was da passiert ist. Wir hoffen auch
auf den Verstand unserer Politiker und der Politiker, die Ihre Atomkraftwerke entlang der deutschen
Grenze bauen, in der Hoffnung, dass sie bei etwaigen Schadensfällen weit genug von der respektiven
Hauptstadt sind. Wenn Atomkraft wirklich sicher
ist, warum steht dann kein Kraftwerk in Paris, Bern,
Warschau oder Prag? Die Katastrophe in Japan hat
bewiesen, dass die sogenannte Brückentechnologie nicht zu beherrschen ist. Menschen leiden und
den Verantwortlichen fehlen Worte und Taten. Wir
hoffen, dass die Menschen dort ihr Leben wieder
neu aufbauen können. Wahrscheinlich woanders,
ihre Heimat ist unbewohnbar geworden. Es ist die
Ironie des Schicksals oder die Häufung von Atomkraftwerken, dass gerade im atomeuphorischen Japan jetzt die Kernkraftlichter ausgehen. Die bedrückenden Bilder machen deutlich: Das ist weder
Zukunft noch eine Brücke, das ist eine Sackgasse!
Der Ausweg ist klar: Rockford-Kehre, hin zu erneuerbaren Energien!
Erneuerbare Energien sind sauber dezentral und
stehen unbegrenzt zur Verfügung. Deshalb sind
sie auch vernünftig. Wir hoffen, dass sich auch die
Politik vernünftig zeigt, sich von den Atomlobbyisten abwendet und sich den
vernünftigen Argumenten der Erneuerbaren öffnet. Das EEG war bislang
Wegbereiter der Erneuerbaren. Hoffen wir, dass es
nicht zu voreilig von den
Verantwortlichen erstickt
wird. Lassen wir die Vernunft
sprechen.

Frank Hilgenfeld

08.06.–10.06.2011
Fachmesse Intersolar Europe
München

2. Fotowettbewerb
Sonnenblende 2011
Fotowettbewerb für erneuerbare Energie
Einsendeschluss: 20. Oktober 2011
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12.07.–14.07.2011
Fachmesse Intersolar
North America
San Francisco, USA
14. - 17.09.2011
PV Rome Mediterranean
Rom, IT
17. - 19.11.2011
EnerSolar
Milano, IT

Erneuerbare Energien decken 28 Prozent des
bayerischen Stromverbrauchs
Im Jahr 2010 haben die erneuerbaren Energien zu über
einem Viertel den Stromverbrauch in Bayern gedeckt. Dies
ergab eine Hochrechnung des Verbandes der Bayerischen
Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW).
Gefördert wird der Umstieg auf erneuerbarem Strom
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Der Mehrpreis für die Integration der Erneuerbaren wird auf die
Stromverbraucher umgelegt. Zehn Jahre nach in Kraft treten des EEG beträgt der Aufschlag auf die Stromrechnung
rund 15 Prozent.
Der Umbau der Energieversorgung ist fundamental. Es
gilt, die erneuerbaren Energien noch viel stärker in die
vorhandene Energieinfrastruktur zu integrieren und diese
weiter auszubauen, um künftig das bayerische Energieverbrauchsniveau (Strom, Mobilität, Gebäudewärmebedarf
etc.) verstärkt aus erneuerbaren Energien decken zu können. Die bayerischen Energieversorger stehen hierzu mit
ihrer Expertise bereit.

08. - 11.12.2011
Energaia
Montpellier, FR
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