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Ob Strom- bzw. Wärme/Kälteerzeugung oder Mobilität: Unsere moderne Gesellschaft fußt
zu einem beachtlichen Teil auf
der Verbrennung fossiler Energieträger wie Braunkohle, Heizöl, Benzin oder Erdgas, von denen wir wissen, dass sie unser
Klima nachhaltig negativ beeinflussen. Die dramatischen Folgen des Klimawandels spüren wir inzwischen weltweit. Dabei
geht es längst auch anders: Mit Erneuerbaren Energien in Form
von Sonnenlicht, Erdwärme oder nachwachsender Biomasse
ließe sich ein Großteil der fossilen Energieträger ersetzen. Die
Technik ist ausgereift und hat sich bewährt. Die Kostenfrage
rückt dabei immer mehr in den Hintergrund. Wer an den klimabelastenden Energien festhält, der hat noch nicht verstanden, dass es aktuell keine Alternativen dazu gibt: die Erde verhandelt nicht! Überdies reduzieren staatliche Fördertöpfe in
vielen Bereichen die notwendigen Investitionen. Es ist Zeit zu
Handeln, denn viel Zeit bleibt nicht, soll das Klima nicht vollends aus den Fugen geraten.
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Niederkappel. Das Geschäft mit Holzpellets läuft gut: Pelletkesselhersteller Ökofen
verdoppelt aktuell seine Europazentrale in
Niederkappel (Oberösterreich) um 14 000
auf 28 000 m2. Ein Invest von 20 Mio. Euro.

Führung behauptet
Bonn. Sonnen, BYD, E3/DC und Senec
sind weiter die Marktführer im deutschen
Heimspeichermarkt. Die Führungsgruppe vereint laut EUPD Research knapp drei
Viertel des deutschen Absatzmarktes auf
sich.

Modulfabrik in Freiberg
Thun (Schweiz)/Freiberg. Die Meyer Burger Technology AG hat nun auch den zweiten ehemaligen Standort der Solarworld
AG reaktiviert. Neben Thalheim (Solarzellenproduktion) werden nun in Freiberg
Solarmodule produziert. Gestartet wird
mit einer jährlichen Kapazität von 0,4 GW,
die auf 1 GW ausgebaut werden soll.

DEPV erweitert
Mitgliederspektrum
Berlin. Der Deutsche Energieholz- und
Pellet-Verband (DEPV) ermöglicht ab sofort
auch Dienstleistern rund um die Planung
von Pelletfeuerungen eine Mitgliedschaft.
Der Branchenverband reagiert damit auf
das steigende Interesse und vermehrte Anfragen von Energieberatern, Planern und
Architekten.

Gebäudesanierung boomt
Eschborn. Das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat im ersten
Halbjahr 2021 mehr als 2,7 Mrd. Euro für
die energetische Gebäudesanierung bewilligt und rund 610 Mio. Euro ausgezahlt.

Starkes Signal
Leiden (Niederlande). Die Ingka Gruppe (Ikea) will zusätzliche 4 Mrd. Euro in
Erneuerbare Energien investieren. Der
Schwerpunkt liegt auf der Förderung neuer Wind- und Solarprojekte. Gegenwärtig
besitzt und betreibt die Gruppe bereits
547 Windturbinen, 10 Solarparks in 15 Ländern und 935 000 Solarpaneele auf den
Dächern der Ikea Einrichtungshäuser und
Lager.

Kurz notiert

Ladekosten deutlich gestiegen
Bonn. Bereits zum dritten Mal hat das Bonner Marktforschungsinstitut EUPD Research
seine Vergleichsanalyse mobiler Ladestromtarife umgesetzt und das wieder beispielhaft am Kleinwagen Renault Zoe vollzogen mit der Begründung, dass der Zoe nach wie
vor eines der gefragtesten
E-Autos in Deutschland ist.
Die Ergebnisse der vergangenen drei Jahre legen einen deutlichen Anstieg der
durchschnittlichen Jahresladekosten bei einer jährlichen Fahrleistung von
14 000 km von 540 Euro in
2019 auf rund 918 Euro in
2021 offen, was einer Erhöhung von 70 % entspricht.
Umgerechnet auf die Lade- Die Reichweite immer im Blick behalten. E-Autos unterwegs
kosten pro 100 km bedeu- zu betanken ist nicht nur nach wie vor mit vorausschauender
Planung verbunden. Laut der jüngsten Marktanalyse von EUPD ist
tet dies, dass Zoe Fahrer im das Tanken unterwegs auch deutlich teurer geworden.
Jahr 2019 noch mit durchschnittlich 3,86 Euro rechnen mussten und sich im Jahr 2021 mit 6,56 Euro im Mittel
konfrontiert sehen. EUPD Research analysierte 383 Tarife von über 200 unterschiedlichen Anbietern.
www.eupd-energy.com

Broschüre neu aufgelegt
Berlin. Das Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik (VdZ) hat seine Broschüre „Klimaschutz – Komfort – Kostenersparnis“ neu aufgelegt und schwerpunktmäßig
auf die neuen Regeln der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) ausgerichtet. Auf
44 Seiten informiert die Broschüre Hausbesitzer, die einen Neubau planen oder eine Sanierung ins Auge fassen,
über die förderfähigen
Techniken, Fördergrundsätze und Förderhöhen im
Rahmen der BEG. Die Broschüre gibt es zum kostenlosen Download auf der
Homepage des VdZ und
alternativ auch als Printversion zum Selbstkostenpreis. Bis zu 5 gedruckte
Exemplare werden kostenfrei abgegeben.
Bild: VdZ

Ökofen verdoppelt
Produktionsfläche
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www.vdzev.de

Neuer Weltrekord
Freiburg. Dem Fraunhofer ISE ist es gelungen, mit einer monolithischen Tandemzelle, bestehend aus III-V-Halbleitern
und Silicium einen neuen WirkungsgradWeltrekord aufzustellen. Die neue Dreifachsolarzelle wandelt 35,9 % des Sonnenlichts in elektrische Energie um.

Die aktualisierte Broschüre
des VdZ befasst sich schwerpunktmäßig mit den neuen
Regeln der BEG.
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Modellvorhaben Contracting gestartet

Bild: Stadt Ratingen, Steffen Hinz

Berlin. Die Stadt Ratingen,
durch einen Teil der eingeder Landkreis Mecklenbursparten Energiekosten, den
gische Seenplatte sowie das
sie während der VertragsBundesland Rheinlandlaufzeit erhalten. Das fiPfalz haben als erste Teilnanzielle Risiko sowie die
nehmer des ModellvorhaOrganisation und Umsetbens „Co2ntracting: build
zung der Einsparmöglichthe future!“ der Deutschen
keiten liegen bei den ConEnergie-Agentur (Dena)
tractoren. In Ratingen soll
das geplante Energiesparein Contractor sechs SchuContracting (ESC) ausgelen, zwei Kindertageseinschrieben. Mit Hilfe eines
richtungen und ein VerwalEnergiedienstleisters woltungsgebäude vorwiegend
len sie Schulen, Kitas, Veraus den 60er bis 80er Jahwaltungsgebäude und eine
ren mit etwa 750 000 Euro
Hochschule umfassend
Energiekosten und einem
energetisch modernisie- Die Stadt Ratingen zählt zu den ersten Kandidaten, die am Modellvorhaben
CO2-Ausstoß von rund
ren und so den Energiever- „Co2ntracting: build the future!“ der Deutschen Energie-Agentur (Dena)
2000 t pro Jahr energetisch
teilnehmen.
brauch und den CO2-Aussanieren. Die Stadt sieht nestoß der Gebäude maßgeblich senken. Beim Energiespar-Contracben der Modernisierung von Lüftungsanlagen und Beleuchtung
ting planen und finanzieren externe Dienstleister, sogenannte
auch die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern und DigiContractoren, energetische Sanierungsmaßnahmen und settalisierungsmaßnahmen im Gebäudemanagement vor. Für bauzen diese mit einer Garantie auf die Einsparung um. Außerdem
liche Maßnahmen an Fenstern und Fassaden plant Ratingen, mit
kümmern sie sich um die Instandhaltung der Technik, eine optieigenen Mitteln die Finanzierung zu unterstützen.
mierte Betriebsführung und, wenn gewünscht, auch um die Wartung. Ihre Dienstleistungen und Investitionen refinanzieren sich
www.kompetenzzentrum-contracting.de/modellvorhaben

Überschüsse parken
München/Oosterwolde (Niederlande). BayWa r.e. und ihr niederländisches Tochterunternehmen GroenLeven läuten in Zusammenarbeit mit Alliander, dem größten Netzbetreiber der Niederlande, die nächste Phase ihres Pilotprojekts SinneWetterstof ein. Durch
das Projekt soll insbesondere das Potenzial von Wasserstoff zur Senkung von CO2-Emissionen erforscht werden. Nach Abschluss
der Kooperationsvereinbarungen beginnt nun die Bauphase des Wasserstoffsystems. Abnehmer des grünen Wasserstoffs ist der auf
nachhaltige Kraftstoffe spezialisierte Tankstellenbetreiber OrangeGas. Bei dem Projekt wird Solarenergie aus einem 50 MWp-Solarpark in Zeiten der Überproduktion mit einem Elektrolyseur in grünen Wasserstoff umgewandelt. Mit dieser Wasserstofflösung kann
die erzeugte Energie vor Ort gespeichert werden und geht nicht verloren. Das Projekt ist eines der ersten seiner Art und soll zusätzlich Aufschluss darüber geben, inwieweit ein WasserstoffElektrolyseur dem Erzeugungsprofil einer Solaranlage folgen und seine flexible Last dazu genutzt werden kann, Netzüberlastungen zu reduzieren. BayWa r.e. und GroenLeven
arbeiten mit Alliander seit Herbst 2020 an diesem Projekt.
Der Bau soll bis Ende August abgeschlossen und das System bis Ende 2021 voll betriebsbereit sein.

In den Niederlanden erprobt BayWa r.e. das Zusammenspiel
zwischen Solarpark und Wasserstoffproduktion.
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Freiburg. Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben in einer Kurzstudie das Markstammdatenregister (MaStR) und die EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV) ausgewertet.
Wichtige Erkenntnisse der Analysen sind, dass mit
38 % der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau
in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 % der neugebauten
PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 % dieser Anlagen NeigungswinDie Analyse des Fraunhofer ISE zeigt auf, dass in Deutschland vermehrt PV-Anlagen
kel kleiner 20 Grad haben. Die Auswertung des Anin West, Ost oder Ost-West-Richtung installiert werden.
lagenzubaus nach Anlagenklassen zeigt außerdem,
dass die Größenordnung <10 kW seit 2014 konstant
bei einem Anteil von durchschnittlich 82 % geblieben ist. Während der Anteil von PV-Anlagen mit Südausrichtung von 61 % im Jahr
2000 auf 42 % im Jahr 2019 zurückgegangen ist, stieg in fast gleichem Maße der Anteil von Anlagen mit Ost- und Westausrichtung.

Noch viel Platz
Bonn. In einer weiteren Studie hat EUPD Research festgestellt, dass
das Solarpotenzial auf deutschen Ein- und Zweifamilienhäusern
trotz stetig steigender Installationszahlen gewaltig bleibt. Nach den
Berechnungen der Bonner beläuft sich die aktuelle ,Dachsättigung‘
im Bundesdurchschnitt auf 11 %. 89 % des Solarpotenzials sind demnach noch ungenutzt, in absoluten Zahlen 11,7 Mio. Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Untersuchung ergab auch, dass im Westen Deutschlands die Sättigungsrate höher ist als im Osten und außerdem Richtung Süddeutschland zunimmt.
www.eupd-energy.com

Bild: Naturstrom

www.ise.fraunhofer.de

Auch wenn in Deutschland die Installationszahlen bei der
Photovoltaik in Ein- und Zweifamilienhäusern anziehen – das
noch nicht genutzte Dachpotenzial bleibt gewaltig.

BWP legt Roadmap vor
Bild: BWP

Bild: Fraunhofer ISE

Zunehmend Osten und
Westen

Der Zuwachs an Wärmepumpen in Deutschland geht stetig nach
oben. Für den weiteren Ausbau brauche es aber eine mittelfristige
Perspektive, argumentiert der BWP und hat eine Roadmap vorgelegt.
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Berlin. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hat eine „Roadmap Wärmepumpe“ erstellt, die aufzeigen soll, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit bis 2025 3 Mio. und bis 2030
6 Mio. Wärmepumpen in Deutschland installiert sind. In der ersten
Phase (2021-2025) müsse eine signifikante Strompreisentlastung die
notwendige Marktdynamik auslösen. Während der zweiten Phase
(2025-2030) profitierten Wärmepumpen von dem dann etablierten
höheren und damit wirksameren CO2-Preis. In einer dritten Phase
von 2030 bis 2050 werde es darum gehen, die Dekarbonisierung
des restlichen Gebäudebestands voranzutreiben.
www.waermepumpe.de
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Stecker-Solargeräte

„Der Markt beginnt zu boomen“
Interview mit Thomas Seltmann zum Thema Steckersolar/Plug-in-PV/Balkon-Solarmodule
Die Energiewende ging bislang an Mietern und auch an Besitzern von Eigentumswohnungen weitestgehend vorbei. Eine Möglichkeit,
an ihr teilzunehmen sind Mini-PV-Systeme. Im Interview sprachen wir mit Thomas Seltmann, Referent bei der Verbraucherzentrale
NRW und Mitglied im Normungsarbeitskreis für Steckersolar-Geräte, zum Stand der Dinge und der weiteren Entwicklung.
Elektronik Informationstechnik (DKE).
Die DKE koordiniert die Erstellung und
Aktualisierung der deutschen Elektrotechniknormen. Die erste Errungenschaft
war, dass die Geräte an normale Haushaltsstromkreise (Endstromkreise) angeschlossen werden dürfen und die zweite, dass die Netzanschlussnorm (VDEAR-N 4105) für die kleinen PV-Systeme
keine Anmeldungen durch einen Elektriker mehr verlangt. Diese Erfolge sind ganz
wesentlich auf das persönliche Engagement von Marcus Vietzke zurückzuführen, der auch die Idee zu der Produktnorm
hatte [s. IKZ-Energy 11-12/2018, Anm. d.
Redaktion].
IKZ-ENERGY: Welche Baustellen sind jetzt
noch offen?

Bild: Thomas Seltmann

IKZ-ENERGY: Noch vor ein paar Jahren
waren kleine PV-Module, die ihren Strom
vom Balkon via Steckdose in einen häuslichen Stromkreis einspeisen, geächtet
und verpönt. Von „Guerilla-PV“ war die
Rede und der VDE hatte bzgl. der Sicherheit dieser Systeme große Bedenken. Was
hat sich hier in den vergangenen ca. 2 Jahren getan?
Thomas Seltmann: Geächtet und verpönt
würde ich nicht sagen. Der VDE, die
Netzbetreiber und einige Behörden hatten davor übertrieben gewarnt. Aber es
hat sich viel getan. Mit der Arbeitsgruppe PVplug der Deutschen Gesellschaft
für Sonnenenergie (DGS-AG-PVplug)
konnten wir zwei wichtige Änderungen
erwirken, in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Kommission Elektrotechnik

Die Bezeichnung „Steckersolar“ oder „Plug-in-Photovoltaik“ rührt daher, dass diese Geräte
wie ein Haushaltsgerät mittels Stecker an normale Haushaltsstromkreise angeschlossen
werden können. Die normativen Vorgaben gibt es dafür inzwischen. „Auf Initiative der
DGS wurde vor vier Jahren ein Normungsarbeitskreis bei der DKE eingerichtet, um eine
Produktnorm für „Steckerfertige PV-Systeme“ zu erarbeiten“, berichtet Thomas Seltmann.
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Thomas Seltmann: Die VDE-AR-N 4105
ist noch wenig praktikabel. Sie beschreibt
die Bedingungen und Vorgaben für den
Anschluss von Erzeugern an das Niederspannungsnetz. Wir wünschen uns hier
eine Bagatellregelung in Anlehnung an die
zugrunde liegende EU-Richtlinie, die sagt,
dass Erzeuger bis 800 Watt nicht systemrelevant und damit nicht regelungsbedürftig sind. Weil eine solche Vereinfachung bisher fehlt, tun sich einige Netzbetreiber in der Praxis im Umgang mit
Steckermodulen noch schwer.
IKZ-ENERGY: Gibt es inzwischen so etwas
wie ein Gütezeichen oder wird daran gearbeitet/gedacht, ein solches zu entwickeln?
Thomas Seltmann: Auf Initiative der DGS
wurde vor vier Jahren ein Normungsarbeitskreis bei der DKE eingerichtet, um
eine Produktnorm für „Steckerfertige
PV-Systeme“ zu erarbeiten. Ich selbst arbeite als Vertreter des DIN-Verbraucherrats für die Verbraucherzentrale NRW in
dem Arbeitskreis mit. Inzwischen unterstützt auch das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des WIPANO-Förderprogramms die Begleitforschung zur Normungsarbeit. Neben der DGS sind dabei
das Fraunhofer ISE, die DKE und die Unternehmen indielux, Solarinvert und Solar-Info-Zentrum aktiv. Im Mittelpunkt
des Vorhabens steht die Entwicklung einer Norm inklusive Prüfverfahren für das
Produktdesign von Mini-PV-Anlagen und
ihre sichere Anwendung in Hausinstallationen. Das Projekt soll im kommenden
Jahr abgeschlossen werden. Wenn sie
kommt, wird sie die wohl weltweit erste
Produktnorm für Steckersolar-Geräte
sein. Spätestens dann ist die Technik auch
offiziell anerkannt. Sobald die Norm da
ist, können Anbieter die Sicherheit und
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Die Bezeichnung „Steckersolar“ oder „Plug-in-Photovoltaik“
rührt daher, dass diese Geräte wie ein Haushaltsgerät mittels Stecker
an normale Haushaltsstromkreise angeschlossen werden können.
Die normativen Vorgaben gibt es dafür inzwischen. „Auf Initiative
der DGS wurde vor vier Jahren ein Normungsarbeitskreis bei der DKE
eingerichtet, um eine Produktnorm für „Steckerfertige PV-Systeme“
zu erarbeiten“, berichtet Thomas Seltmann.

Laienbedienbarkeit ihrer Produkte nach
einem anerkannten Standard prüfen und
zertifizieren lassen und die meisten Diskussionen und Streitereien um Sicherheit
und Anwendung sind passé.
IKZ-ENERGY: Werfen wir einen Blick in
den Markt. Wie hat er sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Vor zwei, drei
Jahren hatte man schon den Eindruck,
dass es da auch viel Wild-West-Manier
gab.
Thomas Seltmann: Der Markt beginnt
zu boomen. Wir als Verbraucherzentrale NRW werben und informieren, auch
mit Unterstützung der Nordrhein-Westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, aktiv dafür bei Verbrauchern,
aber auch Energieversorgern, Kommunen,
Wohnungsbaugesellschaften und Vermietern. Immer mehr Kommunen starten Förderprogramme für solche Geräte und immer mehr Netzbetreiber vereinfachen die
Anmeldung und Nutzung in sinnvoller
Weise. Einige Energieversorger wie die
Stadtwerke Bonn bieten die Produkte sogar selbst zum Verkauf an. Es gibt auch
zahlreiche Initiativen, z. B. in Form von
Onlineportalen, Vertriebs-Start-Ups oder
Forschungsprojekte, aber auch AnwenderWorkshops von Energiegenossenschaften,
die das Thema Steckersolar in Deutschland voranbringen. Der eigentliche Durch-
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Stecker-Solargeräte

In den vergangenen Jahren wurde viel vor dem Anschluss von
Steckersolar-Geräten an einen Haushaltsstromkreis gewarnt.
Das hat auf allen Seiten zu Verunsicherungen geführt, die auch
heute noch spürbar ist. „Viele Fragen und Unsicherheiten existieren, weil das Produkt noch nicht überall bekannt ist und in
der Vergangenheit unnötige Sorgen geschürt wurden“, sagt
Thomas Seltmann.

bruch kommt aber vielleicht erst mit der
Produktnorm im kommenden Jahr.
IKZ-ENERGY: Wie drückt sich der Markt
in Zahlen aus – wie viele Steckersysteme
sind (schätzungsweise) mittlerweile in
Deutschland installiert und wie sehen
die jährlichen „Zubau“zahlen und Wachstumsraten aus?
Thomas Seltmann: Es gibt derzeit keine
offiziellen Zahlen, vermutlich bereits eine
sechsstellige Anzahl solcher Systeme in
Deutschland. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, weil viele Anwender ihre Geräte
nicht anmelden, um die manchmal ausufernden Diskussionen mit Netzbetreiber
zu vermeiden. Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (BNetzA)
gibt es immerhin seit kurzem eine eigene Kategorie für die kleinen Systeme.
Laut HTW Berlin wurden in den Jahren
2019 bis April 2021 knapp 10 000 PV-An-

lagen mit weniger als 1 kW Leistung der
BNetzA gemeldet. Wir planen gerade zusammen mit der HTW Berlin eine ausführliche Marktstudie.
IKZ-ENERGY: Wer sind die typischen Käufer/Interessenten – lässt sich da eine Art
Profil erstellen?
Thomas Seltmann: Die Bandbreite der Interessenten ist enorm, vom Elektrofreak
über den Klima-Aktiven bis hin zur Oma,
die sagt, dass es ihr egal ist, ob sich das
amortisiert. Aber als roter Faden zieht
sich durch, dass die Leute was tun wollen.
Als Verbraucherzentrale ist uns dieses Thema deshalb auch so wichtig, weil
Steckersolargeräte für Mieter und Wohnungsnutzer die einzige und eine sehr
sinnvolle Möglichkeit sind, ohne eigenes
Dach selbst Solarstrom zu erzeugen und
zu nutzen und somit an der Energiewende mitzuwirken.

Stecken ist im Ausland schon üblich

Steckersolar-Geräte sind kleine Photovoltaik-Systeme im Leistungsbereich von etwa
150 bis 600 W, die gewöhnlich an eine Steckdose angeschlossen werden können.
Steckbare Solarmodule gibt es seit vielen Jahren in den USA und den Niederlanden. Auch in weiteren europäischen Ländern wurden von den nationalen Regulierungsbehörden vereinfachte Anschlussbedingungen geschaffen, die den Anschluss
von Stromerzeugungsanlagen durch den Laien ermöglichen. Diese Regelungen haben dazu geführt, dass nach Schätzungen europaweit bislang mehr als 250 000 PVGeräte an Steckdosen angeschlossen wurden.
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IKZ-ENERGY: 58 % der deutschen Haushalte wohnen laut statista.de zur Miete.
Sie zählen zu den Energiewende-Benachteiligten, weil sie kein Wohnungseigentum
haben und damit z. B. die Wärmeversorgung nicht selbst bestimmen können, somit keinen Zugriff auf Förderprogramme
haben, und auch beim Thema Eigenstrom
nicht. Wie verhalten sich die Vermieter,
wenn Mieter sich für die Geräte interessieren: Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
Thomas Seltmann: Tatsächlich ist die
Zahl der möglichen Anwendungsfälle viel
größer, weil es ja nicht nur um die Mieter geht, sondern auch die Bewohner von
Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern. Die Vermieter und Wohneigentümergemeinschaften reagieren sehr unterschiedlich. Von Ablehnung bis Interesse und der Wunsch als Vermieter, dies den
Mietern aktiv anzubieten geht die Bandbreite. Wir sprechen viel mit Hauseigentümern, Netzbetreibern und klären dabei manche Missverständnisse oder Vorbehalte. Das bringt einiges in Bewegung.
Viele Fragen und Unsicherheiten existieren, weil das Produkt noch nicht überall
bekannt ist und in der Vergangenheit unnötige Sorgen geschürt wurden. Das wirkt
leider noch immer nach. Dabei sind die
Geräte sehr sicher und ungefährlich. Es ist
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... denn wie sich zeigt, ist es nicht nur für den einzelnen
Haushalt eine Möglichkeit, an der Energiewende teilzunehmen.
In der Summe wäre die Leistung enorm: „Allein in unserem Bundesland kommen wir auf mehr als eine Million Geräte. Mit mehr
als 290 GWh würden sie so viel Strom erzeugen wie ein kleines
Kohlekraftwerk“, sagt Thomas Seltmann perspektivisch.

bisher kein Fall bekannt geworden, dass
eine Person oder ein Gebäude durch Steckersolar-Geräte zu Schaden gekommen
wäre.
IKZ-ENERGY: Die Geräte sind – zugegeben
– bescheiden in ihrem Beitrag, selbst erzeugten Strom zu liefern. Wie sehen Sie
die Rolle dieser Anlagen im Rahmen der
Energiewende? Welches Potenzial haben
diese Anlagen, einen signifikanten Beitrag
hier zu leisten?
Thomas Seltmann: Für den einzelnen
Haushalt ist der praktische Nutzen durchaus messbar. Ein Steckersolargerät mit
300 Watt kann im Jahr soviel Strom erzeugen, wie zwei Haushaltsgeräte, zum Beispiel Waschmaschine und Kühlschrank,
in einem Zweipersonenhaushalt verbrauchen. Deshalb nennen wir die kleinen Photovoltaiksysteme auch Strom erzeugende Haushaltsgeräte. Wir haben
als Verbraucherzentrale das Potenzial
für Nordrhein-Westfalen im Rahmen unserer Prosumerstudie untersucht. Allein
in unserem Bundesland kommen wir auf
mehr als eine Million Geräte. Mit mehr als
290 GWh würden sie so viel Strom erzeugen wie ein kleines Kohlekraftwerk.

Das Interview führte Dittmar Koop, Journalist für
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Zur Person

Bild: Verbraucherzentrale NRW

Steckersolar-Geräte realistisch eingeschätzt: „Ein Steckersolargerät mit 300 Watt kann im Jahr soviel Strom erzeugen, wie zwei
Haushaltsgeräte, zum Beispiel Waschmaschine und Kühlschrank,
in einem Zweipersonenhaushalt verbrauchen“, berichtet Thomas
Seltmann. Aber immerhin ...

Thomas Seltmann.

Thomas Seltmann ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht in der Solarbranche und Verfasser zweier Ratgeber zum Thema Photovoltaik, unter
anderem für die Stiftung Warentest.
Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Verbraucherzentrale NRW als Referent Photovoltaik
im Projekt Energie2020plus. Er vertritt den DIN-Verbraucherrat im Normungsarbeitskreis zu SteckersolarGeräten.
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Solarstromspeicher

Steile Karriere
Der Stromspeicher – vom Nischenprodukt zum aktiven Teil eines neuen Energiesystems
Die Zahl der Stromspeicher in deutschen Haushalten nimmt kontinuierlich zu. Was für überzeugte Kunden als Nische begann, hat das
Potenzial zu einer Säule der Energieversorgung zu werden.
Blick auf die Anfänge
Der Anfang der Speicherentwicklung in
Deutschland liegt ungefähr gute zehn Jahre zurück. Damals, um das Jahr 2010 herum, kamen die ersten Speicher für Privathaushalte auf den Markt. Wobei es einen Markt dafür noch gar nicht gab. Wer
damals eine Photovoltaik-Anlage bauen
ließ, speiste den Strom zu 100 % ins Netz
ein. Bei einer Einspeisevergütung von
rund 39 ct/kWh und einem Strompreis
von 23,7 ct/kWh lag der wirtschaftliche
Vorteil klar bei der Einspeisung. An Eigenverbrauch dachten da die wenigsten, die
Volleinspeisung war deutlich lukrativer.
Wer sich damals einen Speicher zulegte, tat das also nicht aus wirtschaftlichen
Überlegungen. Die Gründe waren vor allem
Unabhängigkeit von den klassischen Energieversorgern und natürlich der Wunsch,
saubere Energie zu erzeugen und sie rund
um die Uhr nutzen zu können.
Bild: Shutterstock

In den deutschen Haushalten stehen rund
300 000 Stromspeicher. Das sind die Zahlen, die der Bundesverband Energiespeicher (BVES) im Frühjahr dieses Jahres bekanntgab. Interessant an der Zahl ist, dass
es rund zwei Jahre vorher, Ende 2018, gerade erst 125 000 Stromspeicher gab. Das
bedeutet, dass der Großteil der heute installierten Speicher erst in den letzten beiden Jahren dazugekommen ist. Die Dynamik des Marktes ist also ungebrochen,
auch wenn das Niveau höher ist. Die Zahl
lässt außerdem das Potenzial von Heimspeichern erahnen: Setzt man mal eine
Leistung von 4 kW pro Speicher an, dann
sind das zusammen bereits rund 1,2 GW,
die in den deutschen Kellern und Technikräumen stehen. Das entspricht etwa der
Leistung eines großen Kohle- oder Atomkraftwerks. Und das ist erst der Anfang,
trotz des rasanten Wachstums der letzten Jahre.

Waschen mit der Ideallampe
Technologisch konnten die ersten SonnenBatterien zwar recht gut Energie speichern
und damit das Haus versorgen, aber auch
noch nicht so viel mehr. Eines der wenigen Features damals war die Ideallampe:
Eine Leuchte am Gerät, die dann anging,
wenn überschüssiger Solarstrom vorhanden war. Dann war es Zeit, die Waschmaschine anzumachen, um mit Solarstrom
zu waschen.
Aber auch die regulatorischen Ausgangsbedingungen waren nicht gerade
perfekt. Da es zu Beginn der Speicherzeit
noch keine passende Netzanschlussregel
dafür gab, musste der Haushalt erst vom
Netz getrennt werden, bevor die Batterie
die Versorgung übernehmen durfte. Selbst
wenn es damals schon möglich gewesen
wäre, hätte der Speicher kein aktiver Teil
des Energiesystems sein können, da es gar
keinen Zugang für ihn gab. Für die Kunden hatte das Ganze aber immerhin einen
interessanten Nebeneffekt. Durch das Umschalten flackerte das Licht kurz und ab
diesem Moment wussten sie, dass ihr Haus
jetzt ausschließlich mit dem gespeicherten Solarstrom betrieben wurde, der erste
Sonnen-Batterie-Moment also.
180-Grad-Drehung
Unabhängigkeit und sauberer Strom
für zu Hause - Auch das sind heute noch
die zentralen Gründe, warum sich Menschen eine PV-Anlage mit Speicher zulegen. Der Unterschied zu früher: Während der Strompreis heute bei rund 31
ct/kWh liegt, ist die Einspeisevergütung
auf unter 8 ct/kWh gefallen. Die ParameDie Generation heutiger Solarstromspeicher
wächst sehr viel schneller und sie kann auch
deutlich mehr als jene der ersten Generation
vor ca. 10 Jahren.
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Solarstromspeicher

Bild: Sonnen

Solarstromspeicher sind zum Inbegriff der Eigenstromversorgung geworden. Die Einbeziehung von
Elektromobilität ist dabei aktuell ein zentrales
Thema und wird weiter an Bedeutung gewinnen.

Technischer Quantensprung
Aber nicht nur die Wirtschaftlichkeit ist
heute gegeben. Aus den Speichern der ersten Generation sind intelligente und vernetzte High-Tech-Systeme geworden.
Die Sonnenbatterie erhielt 2013 bereits
die ersten intelligenten Funktionen und
war online erreichbar. Für die Kunden bedeutete das, dass sie auf der App oder am
PC genau sehen konnten, wie viel Energie sie gerade produzierten, wie viel gespeichert wurde und wie viel noch aus
dem Stromnetz bezogen werden muss.
Heute ist so eine App Standard bei Speichern, aber erlaubte damals ganz neue
Eindrücke.
Aha-Erlebnis bei den Kunden
Bei vielen Kunden hat das zu einem AhaErlebnis geführt. Denn wer seinen Stromverbrauch zu jedem Zeitpunkt vor sich
sieht, für den bekommt das eine andere
Bedeutung, als wenn einmal im Jahr die
Stromrechnung mit der Post kommt. Viele
Kunden berichten dann auch, dass sie sich
effizientere Elektrogeräte zugelegt haben,
weil sie jetzt sehen konnten, wie groß deren Verbrauch war. Oder dass sie Geräte
nacheinander statt gleichzeitig einschal-
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ten, um innerhalb der Leistung ihrer Batterie zu bleiben.
Der Treiber ist hier, so viel Solarstrom
wie möglich zu nutzen und so wenig Netzstrom wie möglich zu beziehen. Denn
wenn die Leistungsaufnahme im Haushalt niedriger ist als die Leistung der Batterie, muss kein Netzstrom beziehen. Eine
einfach verständliche und sehr effiziente
Form der Digitalisierung.
Dieser Gedanke steckt auch in neuen
Produkten. Die intelligente
Wallbox
Sonnen-Charger
sorgt im „Smart Mode“ dafür,
dass nur der eigene Solarstrom ins Auto geladen wird.
Auch wenn das häufig weniger als die übliche Standardleistung von 11 kW ist, ist dieser Modus bei den Kunden
sehr beliebt. Offenbar ist ihnen der saubere Strom wichtiger, als das Auto möglichst
schnell voll zu laden. SonnenCharger und -Batterie nutzen
dabei das gleiche IT-Backend.
Der Charger weiß damit, wie
viel Strom gerade vom Dach

kommt, wie viel im Haushalt verbraucht
wird und kann danach die Ladeleistung
ausrichten.

Integration ins Energiesystem
Die Optimierung des Einzelnen ist der
erste Schritt dieser Technologie gewesen. Aber wir sehen Haushalte mit Speicher nicht als einzelne Inseln der Unabhängigkeit, sondern als aktiven und dynamischen Teil des Energiesystems.

Vernetzte Solarstromspeicher
können heute auch anhand
der Börsenpreise für Strom
smart reagieren, indem sie z. B.
phasenweise niedrige Strompreise am Markt nutzen.

Bild: Sonnen

ter für die Wirtschaftlichkeit haben sich
also um 180 Grad gedreht. Wer selbst erzeugten Strom auch selbst verbraucht,
der spart Stromkosten. Dazu kommt,
dass PV-Anlagen und vor allem Speicher deutlich weniger kosten, als vor
zehn Jahren.
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Bild: Sonnen

Vom Heimspeicher durch virtuellen
Zusammenschluss vieler zu einem Regelsystem
in der nationalen Stromversorgung, das die
Netzstabilität mit gewährleistet. Das ist
keine Vision mehr, sondern bereits
konkret in der Mache.

Wie das aussieht? Speicher können sich
zum Beispiel netzdienlich verhalten. Sie
können gezielt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag warten und dann
erst speichern. In Deutschland ist das bei
der 70 % Wirkleistungsbegrenzung relevant, deren Sinn es ja ist, die solare Einspeisespitze am Mittag abzufedern und
so die Stromnetze zu entlasten. Ein netzdienlicher Speicher kann bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt warten, so dass er
genügend Kapazität hat, um die Mittagsspitze gezielt zu speichern. Eine intelligente Methode also, um die Stromnetze
zu Spitzenzeiten zu entlasten, ohne den
Holzhammer der Abregelung herausholen
zu müssen. Die Informationen erhält die
Sonnen-Batterie vom Wetterbericht sowie
vom Verbrauchsverhalten des Kunden.

Neue Regelkraftwerke
Aber auch das ist erst ein Anfang. In unserem virtuellen Kraftwerk können wir
tausende Speicher in ganz Deutschland
bündeln, so dass sie gezielt be- oder entladen und damit die Netzfrequenz gezielt
beeinflussen können. Diese so genannte
Primärregelleistung wurde bisher von
deutlich größeren Einheiten im Stromnetz erbracht, z. B. durch Kohlekraftwerke,
die ihre Turbinenleistung entsprechen anpassten. In einer Welt ohne Kohlekraftwerke werden aber neue Möglichkeiten
benötigt. Und eine davon bringen Haushalte mit einem Speicher mit. Mit einer

12

Gewinnbeteiligung am virtuellen Kraftwerk profitieren Haushalte sogar davon.

Flexibel agieren
Grundsätzlich können Speicher nahezu
alle Netzdienstleistungen im Verbund
übernehmen, wie z. B. auch die Spitzenlastkappung oder das Engpassmanagement. Zudem ermöglicht eine intelligente
Steuerung der Speicher günstigeren und
vor allem klimafreundlicheren Stromverbrauch. So treten bspw. in der Nacht aufgrund hoher Windeinspeisung bei gleichzeitig geringer Nachfrage phasenweise
niedrige Preise am Strommarkt auf. Unser virtuelles Kraftwerk kann dann den
Stromverbrauch der Sonnen-Community abhängig vom aktuellen Börsenpreis
zeitlich verschieben, ohne den Stromverbrauch insgesamt zu erhöhen. Aufgrund
bisheriger regulatorischer Grenzen und
einer langsamen Digitalisierung lassen
sich diese Potenziale heute aber noch
nicht ausschöpfen.
Fazit: Das Potenzial ist gewaltig
Wir erinnern uns: Die vorhandene Leistung aller Speicher in Deutschland beträgt
heute bereits etwas über 1 GW, leider ist
nur der kleinste Teil bisher vernetzt. Denn
nur wenn solche Speicher gemeinsam gesteuert werden können, können sie auch
im Stromnetz genutzt werden.
Wenn man sich vorstellt, dass allein
alle 15 Mio. Einfamilienhaushalte in

Deutschland einen Speicher hätten, dann
wäre das bei 4 kW – 5 kW rund 60 GW –
75 GW, was so ziemlich genau dem aktuellen Strombedarf von Deutschland entspricht.
Das Potenzial von Speichern ist also
gewaltig. Voraussetzung ist, dass man sie
lässt und keine künstlichen Nachteile erzeugt. Und natürlich, dass die Digitalisierung des Stromnetzes schnell voranschreitet, wie zum Beispiel das Ausrollen
der Smart Meter.
Ein Lichtblick ist das Ende der Doppelbelastung von Heimspeichern bei Netzdienstleistungen, das im Juni 2021 zumindest gesetzlich beschlossen wurde.
Damit müssen Speicher bei Netzdienstleistungen keine unverhältnismäßigen
Messtechnik-Anforderungen mehr erfüllen, die eigentlich für Großkraftwerke gemacht wurden und sie können deutlich
leichter und effizienter für virtuelle Kraftwerke genutzt werden.

Autor: Mathias Bloch, Director Public Relations
bei Sonnen
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DAIKIN Förderservice:
Wir übernehmen den Papierkram!
Gratis für die DAIKIN Altherma 3 H HT.

daikin-heiztechnik.de

Im Duo noch flexibler:
Heizkessel raus – DAIKIN Wärmepumpe rein
Die Wärmepumpe für den Heizkesseltausch: DAIKIN Altherma 3 H HT
Ohne weitere Maßnahmen am Haus einfach an das bestehende
Heizsystem anschließen. Egal ob Heizkörper oder Fußbodenheizung.
Und bei geringerem Wärmebedarf: DAIKIN Altherma 3 H MT –
auch perfekt geeignet für den Neubau mit gehobenem Anspruch.
Die Vorteile:
› 70 bzw. 65 °C Vorlauftemperatur bei –15 °C
› Montage ohne Kälteschein
› Systemleistungen von 8 bis 18 kW

Leading Air

3 H HT
14, 16, 18 kW
bis 70 °C

3 H MT
8, 10, 12 kW
bis 65 °C

Bild: Shutterstock

Mit dem Ausbau der Photovoltaik
weltweit fallen in den nächsten
Jahren auch immer mehr alte
Module an. Was damit machen?
Recycling der Module ist ein Weg,
aber er sollte nur der letzte sein.
Denn die meisten Module lassen
sich aufarbeiten und dann weiterverwenden.

„Die Aufarbeitung von Solarmodulen
ist ein recht neues Thema“
Alte oder reparierbare PV-Module gehören noch lange nicht zum alten Eisen
Wiederverwenden geht vor Recycling. Dieser Leitspruch der Entsorgungswirtschaft wird derzeit auch konkret schon auf die Photovoltaik (PV) übertragen. Mit dem Ausbau von PV fallen am Ende und bereits in der Produktion immer mehr Module an, für die es
trotz Schäden ein (Weiter)leben gibt, statt sie zu verschrotten. Im Interview sprachen wir mit Toralf Nitsch, Verantwortlicher für die
Strategie und Planung der Unternehmensgruppe des nach eigenen Angaben Weltmarktführers auf diesem Gebiet Rinovasol darüber
und auch, dass es hier auch um eine Wahrnehmungsänderung geht.
IKZ-ENERGY: Seit wann arbeitet Rinovasol Photovoltaik-Module auf?
Toralf Nitsch: Die ersten Entwicklungen
wurden durch Josef Gmeiner bereits im
Jahr 2014 angestoßen. Faktisch sah er sich
dem Problem ausgesetzt, dass bei der Vermittlung von Modulen eine größere Menge an Modulen vom Kunden reklamiert
wurden, diese aber nicht vom Hersteller
als Gewährleistungsfall anerkannt wurden bzw. eine Übernahme der Garantie
verweigert wurde. Daher war guter Rat
teuer und Josef Gmeiner fing an, sich
über die Reparatur von Modulen Gedanken zu machen und diese dann auch umzusetzen. Die jetzigen AufarbeitungsSysteme laufen seit 2019 und wachsen
stetig.
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IKZ-ENERGY: In welcher Größenordnung
läuft das inzwischen jährlich?
Toralf Nitsch: Wir haben bisher mehr als
1 Mio. Solarmodule in unser System bekommen. Diese Mengen steigern sich weiter jährlich.
IKZ-ENERGY: Warum lohnt sich das, Module aufzuarbeiten – und wer sind die
Abnehmer solcher Second-Hand-Module dann?
Toralf Nitsch: Es lohnt sich, da der Aufwand kalkulatorisch zu dem Ertrag passt,
welchen das Modul in der weiteren Zeit
seines „Extra“-Lebens produzieren wird.
Diese Module gehen überwiegend zu
Selbstversorgern oder in PPA-Verträge,
die nicht ans EEG gebunden sind.

IKZ-ENERGY: Wie groß ist der Markt
in Deutschland – Stichwort: Ü20-Anlagen – und weltweit, auch perspektivisch
gesehen?
Toralf Nitsch: Es sind nicht nur Anlagen, die aus dem EEG fallen, sondern jegliche Art von Gewährleistungen, Ausfällen und Problemen bei Modulen aller Art,
Produkt- und Qualitätsmängel optischer
Art bei Neuproduktionen, aber auch das
Repowering. Wir denken, es wird eine gewaltige Menge an Solarmodulen sein, die
in den kommenden Jahren getauscht wird,
aber auch auf der anderen Seite neu installiert wird.
IKZ-ENERGY: Woher bekommen Sie die
Module, die Sie aufarbeiten?
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Toralf Nitsch: Wir beziehen unsere Module weltweit aus Repowering und Gewährleistungsfällen.
IKZ-ENERGY: Nach meinem Kenntnisstand ist Rinovasol derzeit bereits dabei, ein weltweites Sammelsystem aufzubauen, unter dem Namen „PV collect“.
Können Sie uns mehr dazu sagen, was da
konkret gemacht wird?
Toralf Nitsch: Wir offerieren den – zum
Teil kostenfreien – Abbau der Module,
den Transport in den eigens dafür entwickelten Transportboxen, führen die Aufarbeitung durch (auch On-field-Reparaturen) und sorgen für sehr günstige Energieerzeugung in unseren PPA-Verträgen.
Also eine komplette Lösung für jedwede
Probleme mit Photovoltaik-Parks, den Modulen oder auch die Lieferung von Ersatzmodulen für den Austausch von kleineren
Portionen in Photovoltaik-Parks. Das Erfolgskonzept für die Behandlung von gebrauchten Solarmodulen findet weltweit
große Zustimmung und so plane wir neben dem jetzt in Pamplona, Spanien gestartetem Werk, noch weitere Niederlassungen. Hierzu werden wir in kürze weitere Informationen, speziell den Aufbau
von lokalen und globalen Sammelstellen,
bekannt geben.
IKZ-ENERGY: Sie sprechen von PPA, also
Power-Purchase-Agreements, und Solarparks. Ist die Aufarbeitung auch etwas für
kleinere Anlagen, z. B. Aufdachanlagen?
Wo ziehen Sie da bei der Anlagengröße
(Leistung) eine untere Grenze?
Toralf Nitsch: Es ergibt sich aus der
wirtschaftlichen Vernunft, wo es Sinn
macht, PPA Verträge zu installieren und
PV Anlagen zu bauen. Also sind Faktoren, wie Region, Abnahme von Strom,
Einstrahlwerte und Kosten pro kWh,
ausschlaggebend für unseren Einsatz,
aber generell gilt, dass überall dort, wo
mit Neumodulen gebaut werden kann,
unsere sanierten Module wirtschaftlich
große Vorteile bringen, zumal damit auch
ein erheblicher CO2-Vorteil zusammenhängt.
IKZ-ENERGY: Können nur Module mit
einer bestimmten Zellart aufgearbeitet
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werden oder ist eine Aufarbeitung bei
allen Modultypen möglich?
Toralf Nitsch: Es eignen sich für das Rinovasol-System alle kristallinen Module,
die nicht als End-of-Life klassifiziert sind.
Das wären dann schwere Hotspots sowie
Glasbruchschäden. Auch können wir für
die Dünnschicht-Module noch keine Lösungen bieten.

NEWSLETTER

IKZ-ENERGY: Was sind die fünf typischsten Mängel, die die Module mitbringen,
wenn sie zu Ihnen kommen?
Toralf Nitsch: Dazu zählen die Probleme
der Rückseite („chalky“ bzw. porös, leichte und schwere Risse), die Delamination
der Module, Diodenfehler, Leistungsabfälle, Kabel- und Steckerprobleme.
IKZ-ENERGY: Der Begriff ‚Refurbishing‘ bezeichnet die Überholung und Instandsetzung von Produkten zwecks Wiederverwertung/Vermarktung. Er findet praktisch überall Anwendung, es gibt sogar die
Berufsbezeichnung ‚Refurbisher‘ – Was
bedeutet er im Zusammenhang mit der
Aufarbeitung gebrauchter Solarmodule,
welchen (Mindest)anforderungen muss
ein gutes Photovoltaik-Refurbishing genügen?
Toralf Nitsch: Es müssen Standards in
den Themen Transport, Transportsicherheit, Handling und Bearbeitung sowie Dokumentation eingehalten werden,
wenn es um die Abwicklung von größeren Mengen an Modulen geht. Gemeinsam mit einem Institut erarbeiten wir gerade Richtlinien, damit diese Standards
reproduziert werden können, um auch anderen Marktteilnehmern den Zugang zu
ermöglichen. Da dieses Thema alle möglichen Arbeitsprozesse abbildet, die pro
Schadenbild abgearbeitet werden, würde es diesen Rahmen hier sprengen. Aber
eine kurze Antwort auf Ihre Frage: Ja, es
gibt Mindestanforderungen für ein gutes
und gut dokumentiertes Verfahren zum
Refurbishing.
IKZ-ENERGY: Sind die aufgearbeiteten Module dann „so gut wie neu“?
Toralf Nitsch: Bei den meisten Schadenbildern kann davon ausgegangen werden,
dass nach der Aufarbeitung die Module
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• ENERGY (Gebäude, Effizienz,
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quasi „so gut wie neu“ laufen werden. Die
ursprünglich ausgewiesenen Leistungen
werden beinahe erreicht.
IKZ-ENERGY: Kann man erkennen, wenn
bei der Aufarbeitung gepfuscht wurde?
Toralf Nitsch: Ja, natürlich. Wie Sie sich
vorstellen können, ist der Bereich der Aufarbeitung von Solarmodulen ein recht
neues Thema, zumindest in den sich
jetzt abzeichnenden Mengen. Wir sehen
aber bereits Rückläufer, die zu uns kommen, die solche Fehlerbehebungen bzw.
Versuche davon aufweisen. Wir kennen
andere Reparaturverfahren und sind ja
auch bereits alte Hasen in der Sanierung
von Rückseiten. Der Werkstoff, den wir
jetzt verwenden, beinhaltet alle Weiterentwicklungen und repräsentiert den
State-of-the-Art.
IKZ-ENERGY: Was kostet die Aufarbeitung
eines Moduls durchschnittlich, können
Sie ein Beispiel nennen?
Toralf Nitsch: Bei dieser Frage ist die
Antwort nicht ganz einfach. Wir müssen den Nutzen als Ganzes betrachten,
den das Geschäftsmodell der Rinovasol
bringt als Sammelsystem für gebrauchte
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Solarmodule. Die Betrachtung eines Verkaufspreises von 10 bis 14 ct/W gemessener Ausgangsleistung kann als Parameter gesehen werden, zu welchen Konditionen wir am Beginn einer Entwicklung
in der Lage sind. Auch wegen der gerade
laufenden Umstellungen auf die automatischen Sanierungslinien werden wir dafür sorgen, dass diese Konditionen weiter
unter Druck bleiben und extrem günstiger
Solarstrom möglich ist.
IKZ-ENERGY: Wann entscheiden Sie, dass
ein Modul nicht mehr aufgearbeitet werden kann und ins Recycling gehen muss?
Toralf Nitsch: Wir geben Module zum
Recycling in unsere Hammermühle, die
wir als End-of-Life-Produkte klassifizieren, also solche, die aus wirtschaft lichen
Erwägungen oder technisch nicht einfach
durchführbar zu reparieren sind (üblicherweise Hotspots, Glasbruch).
IKZ-ENERGY: Gibt es Qualitätsunterschiede in den angewendeten Trennverfahren, z. B., was den Energieaufwand betrifft oder den Einsatz problematischer
Hilfsstoffe oder den erzielbaren Reinheitsgrad?



Zu den klassischen Alterserscheinungen von Modulen zählen Risse
auf der Rückseite. Kein Grund allerdings, sie zu entsorgen.



Einer der Bearbeitungsschritte
bei Rinovasol ist, porös gewordene
Rückseiten neu zu beschichten.



Aber es gibt auch Module, die nicht
mehr aufgearbeitet werden können,
weil das Schadenbild zu schwer ist.
Diese wandern tatsächlich auf den
Schrotthaufen und dann unter eine
Hammermühle. Danach werden die
Materialien nach Fraktionen separiert (z. B. Glas, Kunststoﬀ, Metalle).



Der Markt zur Aufarbeitung von
PV-Modulen aus Bestandsanlagen
oder auch mit Fehlern behafteten
Modulen aus der Produktion ist
riesig. Rinovasol will den Aufarbeitungsprozess weiter automatisieren
und hat jüngst dazu u. a. Maschinen
aus dem Maschinenpark der insolventen Solarworld AG erworben.

Toralf Nitsch: Je nachdem, welches Geschäftsmodell angesprochen ist, wird
die Wahl des Trennverfahrens entschieden. Wir sind auf der mechanischen Seite mit der Hammermühle, da wir mit
großem Abstand den geringsten Anteil
von End-of-Life-Modulen haben. Solche
Module werden dann zerkleinert, so dass
die Fraktionen Aluminium und NichtEisen-Metalle auf der einen Seite, wie
auch Kunststoff-Flakes und Glasmehl auf
der anderen Seite separiert werden. Alle
Fraktionen werden den jeweiligen zertifizierten Abnahmequellen direkt zugeführt.
IKZ-ENERGY: Wer sind solche Abnahmequellen, wo wandern diese Stoffe typischerweise hin?
Toralf Nitsch: Metalle gehen in eine
Metallschmelze, Teile der GlasmehlFraktion auch, Kunststoffe dienen als
Ersatzbrennstoff, das Glasmehl wird
z. B. zur Herstellung von Isolationsmaterial und Schwimmkörpern eingesetzt.
IKZ-ENERGY: Was sind die größten Herausforderungen, vor denen die Aufarbeitung
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IKZ-ENERGY: Als Schlussfrage mal ein vielleicht blöder Vergleich: Versicherungen
honorieren Autobesitzer, wenn diese ihre
Frontschutzscheibe reparieren lassen
statt sie zu ersetzen. Gibt es eine ähnliche
Entwicklung im Bereich PV oder wird
sie einsetzen?
Toralf Nitsch: Das ist ein gar nicht so unsinniger, sondern ein sehr guter Quervergleich. Immerhin hat sich bspw. die Firma
Carglass damit richtig durchgesetzt. Es ist
aber auch ein langer Weg, da üblicherweise die Konditionen zum Austausch von
Modulen noch nicht vorbereitet sind. Aber
wir sind auf dem Weg, den Markt nachhaltig zu verändern.

Die Fragen stellte Dittmar Koop, Journalist für Erneuerbare Energien und Energieeﬃzienz.

www.ikz.de

Zur Person / Zum Unternehmen

Toralf Nitsch.

Bild: Rinovasol

von PV-Modulen derzeit steht und in Zukunft?
Toralf Nitsch: Informationen und Aufk lärung, dass noch so viel mit den Modulen
machbar sein kann, selbst wenn sie bei
uns nicht mehr die vertragliche Leistung
erzeugen – unter unseren europäischen
Gegebenheiten.

Bild: Rinovasol
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Interview

Josef Gmeiner.

Toralf Nitsch (56) ist neben Josef Gmeiner (35) für die Entwicklung der Rinovasol
Global O and M GmbH mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz (Bayern) verantwortlich. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bereits über eine Mio. PV-Module in 40 Ländern aufgearbeitet bzw. recycelt. Die Aufarbeitungs- bzw. Weiternutzungsquote beträgt nach Firmenangaben derzeit 96,3 % der eingegangenen Module.
Rinovasol bezeichnet sich selbst auf diesem Gebiet als Weltmarktführer. Erst jüngst
hat das Unternehmen auch Maschinen aus dem Maschinenpark der insolventen
Solarworld AG erworben, um den Aufarbeitungsprozess weiter zu automatisieren.
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Serielles Sanieren

Erstes Pilotprojekt Deutschlands
fertiggestellt
Wohnhaus in Hameln nach dem Energiesprong-Prinzip modernisiert

Bild: Ecoworks

Das erste Energiesprong-Projekt
Deutschlands wurde in einem
Mehrfamilien-Altbau
in Hameln realisiert.

In Hameln (Niedersachsen) wurde das erste Gebäude Deutschlands nach dem Energiesprong-Prinzip seriell saniert. Energiesprong ist
eine neue Methode zur Gebäudesanierung: Mit vorgefertigten Dach- und Fassadenelementen sowie vorgefertigter Haustechnik können Gebäude schnell und klimafreundlich modernisiert werden.
Der Hamelner Wohnblock aus den 1930erJahren, bestehend aus drei Gebäudeteilen mit je zwei Stockwerken, war zuvor
stark sanierungsbedürftig. In dem Mehrfamilienhaus sind inzwischen fast alle
der zwölf Wohnungen vermietet. Seit
der Sanierung erreicht das Gebäude den
klimaneutralen Net-Zero-Standard: Eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt über das Jahr gerechnet so viel
Energie, wie für Heizung, Warmwasser und Strom benötigt wird. Über 500
im Haus verbaute Sensoren werten die
Verbrauchsdaten aus und helfen dabei,
Wärmeversorgung und Lüftung der Gebäude optimal zu steuern. Eine Wärmepumpe und ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung vervollständigen die
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innovative Haustechnik. Nun kann sich
das seriell sanierte Gebäude im Betrieb
beweisen und zeigen, dass der Net-ZeroStandard funktioniert.

Über Energiesprong
Beim seriellen Sanieren nach dem Energiesprong-Prinzip handelt es sich um einen international ausgezeichneten, digitalisierten Bauprozess mit vorgefertigten
Elementen für Fassade, Dach und Haustechnik. So können Gebäude schnell,
klima- und mieterfreundlich saniert werden.
In Deutschland wird Energiesprong
von der Deutschen Energie-Agentur
(Dena) koordiniert. In enger Zusammenarbeit mit der Bau- und Wohnungs-

wirtschaft entwickelt die Dena das
Sanierungskonzept für den deutschen
Markt, bringt Unternehmen zusammen
und setzt sich für optimale Rahmenbedingungen ein. Das Projekt wird finanziert vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) und
unterstützt vom GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Die Umsetzung der ersten Piloten wird über das EU-Programm
Interreg NWE im Rahmen des Projekts
„Mustbeo“ gefördert. Dazu gehört auch
das Projekt in Hameln. Die Dena schätzt
allein das Potenzial für kleinere bis
mittlere Mehrfamilienhäuser der 50erbis 70er-Jahre in Deutschland auf rund
300 000 Gebäude.
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Die Sprong-Wurzeln
Energiesprong heißt wörtlich übersetzt
„Energiesprung“ – und genau so einen
vollführen die Häuser mit diesem innovativen Sanierungsprinzip, das auf einem
standardisierten und digitalisierten Bauprozess, einen hohen Grad an Vorfertigung und ein Finanzierungskonzept setzt
und so eine perspektivisch warmmietenneutrale Umsetzung in kürzerer Bauzeit
ermöglicht.
Die Entwicklung von Energiesprong
wurde von der holländischen Regierung
initiiert und gefördert. Seit 2013 wurden
rund 4500 Sanierungen erfolgreich umgesetzt. Mittlerweile gibt es mehrere internationale Ableger. Denn spätestens
seit der Fertigstellung der ersten Prototypen in Frankreich und Großbritannien
ist klar, dass sich das Energiesprong-Prinzip auf die unterschiedlichsten Märkte

Das Energiesprong-Prinzip setzt auf vorgefertigte Bauteile und Energiemodule, die seriell
hergestellt und zur Baustelle geliefert werden.

Bild: Dena

„Zukunftweisend“: Stimmen dazu
Der Vorsitzende der Dena-Geschäftsführung, Andreas Kuhlmann, betont die
Signalwirkung des Projekts: „Der Pilot in
Hameln ist ein Meilenstein für die Marktentwicklung serieller Sanierungslösungen. Aus einem sehr sanierbedürftigen
Haus ist ein bezahlbares, klimafreundliches und hochwertiges Zuhause geworden. Der Pilot verdeutlicht, dass sich Innovation im Bausektor lohnt. Aus den hier
gemachten Erfahrungen heraus lassen
sich Technologien und Abläufe schrittweise verbessern. Durch Skalierung und
Innovationen werden die Kosten weiter
sinken. So kommen wir Schritt für Schritt
von der Pilotphase zur Serienreife. Für
Unternehmen der Baubranche entsteht
hier gerade ein zukunftsweisender und
profitabler Markt. Nach den Umbrüchen
in der Mobilität und bei den Erneuerbaren
Energien muss jetzt die Baubranche die
nächste große Klimaschutzinnovation
liefern.“
Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium
Thomas Bareiß stellt dazu Fördergeld
in Aussicht: „Das Bundeswirtschaftsministerium erarbeitet aktuell ein neues
Förderprogramm, mit dem die serielle Sanierung zielgerichtet unterstützt werden
kann.“

Bild: Dena

Serielles Sanieren

Hier ein
Beispiel für
vorgefertigte
Fassadenelemente, die in
Hameln per
Lkw angeliefert wurden.
Auch die
Fenster
sind bereits
installiert.

Per Kran
werden die
Fassadenelemente zur
passenden
Stelle gehievt
und dort
montiert.
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Serielles Sanieren

Hier ein Beispiel für die vorgefertigten Dachelemente, die auf den Dachstuhl aufgesetzt werden.
Auf die vorgefertigte Dachkonstruktion werden später die PV-Module montiert.

übertragen lässt. Weitere Marktentwicklungsprogramme sind in Italien, Kanada
und den USA gestartet.

Umsetzung und weiterer Ausblick
Die Ecoworks GmbH, Anbieter CO2-neutraler und serieller Sanierung in Deutschland, koordinierte als Gesamtlösungsanbieter in Hameln die Umsetzung. Ein Fertigbauunternehmen aus Brandenburg

hat die Fassadenelemente vorgefertigt.
Fenster, Lüftung, Stromkabel, Glasfaserdämmstoff und Beschichtungen waren in
den Elementen bereits integriert. Sie wurden vor Ort als neue Hülle an das Haus
montiert. Eigentümer des Hauses ist die
Arsago Gruppe. Weitere EnergiesprongPilotprojekte befinden sich in der Planung bzw. werden derzeit bereits umgesetzt, u. a. im ostwestfälischen Herford.

Die Mieter der zwölf Wohnungen zahlen mit unter 6 Euro/qm eine ortsübliche
Kaltmiete und ebenso ortsübliche Nebenkosten. Dafür leben sie in einem Zuhause mit hochmoderner Technik, effizienter Dämmung, Lüftungsanlage und
regenerativer Energieversorgung über
die PV-Anlage auf dem Dach. Für Wärme ist ein Wärmeliefervertrag geschlossen zu handelsüblichen Konditionen. So
finanziert der Energieversorger die hohen Investitionen in die hochmoderne
Technik.
In dem Haus sind 500 Sensoren verbaut, die den Energieverbrauch messen.
Diese werden nach der ersten Heizperiode 2021/22 Informationen zur Energiebilanz des Hauses geben. Über eine Plattform können die Mieter ihren aktuellen
Energieverbrauch einsehen.
Deutschlandweit planen Wohnungsunternehmen mit Partnern aus der Bauwirtschaft rund ein Dutzend weiterer
Pilotprojekte, die wichtige Erfahrungen
für die weitere Entwicklung skalierbarer
Lösungen und eines Marktes für serielle Sanierungen liefern werden. Perspektisch lässt sich das Prinzip auf weitere Gebäudetypen wie Einfamilienhäuser und
Nichtwohngebäude, etwa Schulen, übertragen.

Autor: Energiesprong-Marktentwicklungsteam,
Dena

Beide Bilder: Ecoworks
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Was vorher als maroder Wohnblock aus den 1930er Jahren so aussah (links), sieht nach der Energiesprong-Sanierung so aus (rechts).
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Alles dreht sich um CO2:
Das Bundesverfassungsgericht
hat im April die Politik dazu
verdonnert, das Klimaschutzgesetz von 2019 zu überarbeiten.

Bild: Shutterstock

Ein Überblick
zum neuen
Klimaschutzgesetz
Auf Handwerk und Planer kommen interessante Zeiten zu

Das erste Klimaschutzgesetz der Bundesregierung aus dem Jahr 2019 war auch deshalb epochal, weil das Bundesverfassungsgericht
es im April aufgrund von Klagen von Zukunftsgenerationen kippte. Die Bundesregierung besserte dann schnell nach. Es wurde viel
darüber berichtet. Aber was genau ist jetzt sein Inhalt bzw. der Stand? Und was ist von dem flankierenden Sofortprogramm zu halten?
Im April dieses Jahres gelang Klimaschützern mit einer Klage am Bundesverfassungsgericht ein Paukenschlag. Sie hatten Erfolg mit der Aussage, dass das bis
dato geltende Klimaschutzgesetz (KSG)
aus dem Jahr 2019 nicht ausreichend die
Zukunftsperspektiven der nachfolgenden
Generationen berücksichtigen würde,
weil es das Ziel Klimaneutralität zeitlich
viel zu spät vorsah. Das Gericht bestätigte
das und forderte die Politik zur Nachbesserung auf.
Die Politik folgte der Aufforderung erstaunlich schnell. Das Bundesumwelt
ministerium (BMU) legte im Mai den Entwurf für eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vor und nach einer wiederum erstaunlich kurzen Debatten-Zeit entlang
der Kette (Kabinett, Fraktionen, Bundestag) wurde es am 24. Juni mit den Stimmen der Regierungsfraktionen im Bundestag beschlossen. Meinungen über Beschlüsse und Gesetze sind meist immer
geteilt, so war es auch hier. Sie reich(t)en
von Zufriedenheit bis hin zu Unzufriedenheit.
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KSG 2.0 in Fakten
Was ist neu über die Novelle des Klimaschutzgesetzes (KSG) 2021 gegenüber dem
Vorgänger von 2019? Hier die Übersicht:
• Es wurde das Ziel der Klimaneutralität um 5 Jahre vorgezogen (2045 statt
2050);
• Für 2030 gilt ein neues Etappenziel
Treibhausgasminderung (65 statt 55 %,
im Vergleich zu 1990);
• Eine neue Ziel-Zwischenetappe wurde für 2040 eingeführt (88 % weniger
CO2-Äquivalent, im Vergleich zu 1990);
• Folge ist insgesamt, dass für die einzelnen Sektorfelder (z. B. Industrie, Verkehr und Gebäude) die jährlichen CO2Absenkungen verschärft werden. Im
Gebäudesektor soll der CO2-Ausstoß bis
2030 bis auf ein Drittel des Werts von
1990 gesenkt werden.
Augenmerk
auf Gebäudesektor
Das besondere Augenmerk wird dabei auf
den Gebäudesektor gelegt. Laut Analyse
der Bundesregierung war er der einzige

Sektor im vorigen Jahr, der sein Klimaschutzziel leicht verfehlte. Das Energieund Klimaschutzpotenzial des Gebäudesektors wird aber von der Bundesregierung als groß eingestuft.

Wie sich das auswirkt
Im Zuge der Haushaltsbeschlüsse 2022,
einen Tag vor dem KSG-Beschluss im
Bundestag, wurde auch ein neues, flankierendes Klimaschutz-Investitionsprogramm beschlossen (Klimaschutz Sofortprogramm 2022). Mit dem Programm
stellt die Bundesregierung insgesamt
rd. 8 Mrd. Euro für 2022 für alle Bereiche
zur Verfügung, Maßnahmen in den Sektoren Industrie, Energie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Naturschutz
zu entwickeln. Laut Finanzministerium
sollen 5,5 der 8 Mrd. Euro in den Sektor
Gebäude fließen. Finanziert werden sollen damit die Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden und
den klimafreundlichen Neubau oder die
Sanierung von Sozialwohnungen. Gleichzeitig sollen die energetischen Mindest-
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Klimaschutzgesetz

Die Regierungskoalition reagierte
recht rasch und legt mit der
Novelle des Klimaschutzgesetzes
u. a. verschärfte Minderungsziele
für die einzelnen Sektoren fest.

standards für neue Gebäude angehoben werden. Auf welches
Niveau, bleibt allerdings bislang
unklar.

Grafik: BMU

Fazit: Gespannte Haltung
Was zunächst gut klingt, hat einen Haken: Es ist ja noch gar nicht
klar, wer 2022 regiert. Dennoch:
Es dürfte schwerfallen, die jetzt
verschärften Klimaschutzziele
auch zu erreichen ohne dass die
Anstrengungen verstärkt werden,
auch die finanziellen, z. B. in Form
eines Sofortprogramms.
Eine Möglichkeit wäre dann,
das angekündigte Geld einzusetzen, um
die Energiewende-Benachteiligten mehr
an der Energiewende teilhaben zu lassen. So ging die Energiewende an den
Mietern bislang regelrecht vorbei. Laut
statista.de wohnen aber 58 % der Deutschen zur Miete. Die Energiewende im

Gebäudesektor kann nur signifikant
voranschreiten, wenn sie sich nicht
nur auf den Heizungstausch oder auf
nachträgliche Dämmungen in Eigenheimen beschränken oder die Standards
im Neubau über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hochschrauben. Die Förde-

rungen für diese Maßnahmen sind über
die neue Bundesförderung effiziente
Gebäude (BEG) ja auch jetzt schon überaus richtig gut.
Wichtiger ist es, mit dem Sofortprogramm diejenigen im Gebäudesektor zu
erreichen, die bislang unterprivilegiert
sind bzw. sogar unter der Energiewende über höhere Energiekosten
leiden, weil diese auf sie abgewälzt
werden (z. B. CO2-Besteuerung fossiler Brennstoffe) und sie diesen
nichts entgegensetzen können.
Wenn das Sofortprogramm
dazu anreizt, auch die bislang vernachlässigten 58 % der Deutschen
zu erreichen, indem Vermieter sich
für Veränderungen erwärmen lassen, dann kommen auf Handwerk
und Planer weiter interessante
Zeiten zu.

Autor: Dittmar Koop, Journalist für
Erneuerbare Energien und Energie
effizienz

Grafik: BMU

Schaubild für den Mechanismus,
wie die Sektoren nach KSG überprüft werden, ob sie ihre vorgegebenen Jahresemissionsmengen
eingehalten haben oder nicht.
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Sanierung größerer Wohnobjekte

Bild: BWP

In der Märkischen Scholle,
eine Berliner Wohnsiedlung, wird Wärme in einer
nach oben und zu den
Seiten hin gedämmten
Bodenschicht neben den
Gebäuden zwecks späteren
Abrufs gespeichert.

Alte Dampfer
energetisch neu auf Kurs gebracht
Drei Beispiele ungewöhnlicher Heizungsmodernisierungen in der Wohnungswirtschaft
In der Wohnungswirtschaft spricht sich nur langsam herum, dass sich mittlerweile auch Bestandsgebäude gut mit der Wärmepumpe
modernisieren lassen. Indessen loten Planungs-Pioniere bereits aus, wie das mit noch höheren Arbeitszahlen, schneller und zu niedrigeren Kosten geht.
Eine hohe Jahresarbeitszahl ist nicht alles, aber ohne sie ist im Altbau – anders
als im Neubau – alles nichts. Werksingenieure und Anlagenplaner haben verschiedene Möglichkeiten, sie zu erreichen.
Faktor eins: Mit effizienzoptimierten
Geräten tragen die Hersteller seit Jahren
ihr Scherflein dazu bei. Gedeckelte Vorlauftemperaturen, Faktor zwei, sind im
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Gebäude zum Beispiel erreichbar durch
Austauschen von Heizkörpern und sorgfältiges Ausreizen von Auslegungsreserven. Das Geheimnis beim Sanieren einer
30er-Jahre-Genossenschaftssiedlung im
Berliner Stadtteil Lichterfelde Süd besteht
vor allem in Faktor drei: dem Anheben der
Sole-Quelltemperatur bei Erdwärmepumpen. Das Projekt steht als besonders gelungenes Beispiel für viele.

„Wir machen die Erde warm“
„Märkische Scholle“ heißt die Berliner
Wohnungsbaugenossenschaft passenderweise, denn eben diese Scholle wird im
Sommer für die restlichen Jahreszeiten
vorgeheizt. Genauer: eine mit Kunststoffrohren durchzogene, nach oben und zu
den Seiten hin gedämmte Bodenschicht
von 1,50 m Tiefe neben den Gebäuden.
„Wir machen die Erde warm, sorgen da-
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Sanierung größerer Wohnobjekte

Das 1920er-Jahre-Mietshaus in Pirna während der Modernisierung. Hier stellt der Eigentümer
die Wärmeversorgung (Raumwärme und Trinkwasser) in einem ungewöhnlichen Projekt
komplett über Erdwärme bereit.

te für die Bewohner, wenn die Siedlung
2024 durchsaniert sein wird, wohl um
nicht mehr als 1 Euro/m² steigen dürfte
– auch wenn zu berücksichtigen ist, dass
bei dieser Rechnung KfW-Förderung und
interne Quersubventionierung der Genossenschaft eingepreist sind.

„Energiesprong“ nach Deutschland
Dass das Ganze bei Märkische Scholle zehn Jahre dauert, von 2014 bis 2024,
liegt am abschnittsweisen Umsetzen der
Bewohner. Die Gründe wiederum dafür:
wenige Umsetzwohnungen, Durchführung durch viele kleine Handwerker.

Bild: Energiesprong International

Jahresarbeitszahl 6
bei KfW-85-Standard
In dem auch sonst sorgfältig optimierten
System reicht das für eine Jahresarbeitszahl von 6 und senkt den Primärenergiebedarf auf knapp 13 kWh/m² Wohnfläche und Jahr – und das bei einem KfW85-Standard mit nur 14 cm Dämmung. Als
der verantwortliche Planer Taco Holthuizen von Ezeit Ingenieure das beim Forum
Wärmepumpe vorträgt: Staunen. Ebenso darüber, dass dadurch die Warmmie-

Bild: BWP

für, dass sie warm bleibt, und holen uns
die Wärme später wieder, wenn wir sie
brauchen“, beschreibt es Deematrix-Geschäftsführer Axel Popp, der diesen Erdwärmespeicher ausgetüftelt hat.
Die direkten Quellen für diese Wärme
sind in Lichterfelde Süd Sonnenkollektoren
und Abluft aus den Wohnungen. Ebenso
könnte es in anderen Fällen zum Beispiel
BHKW-Abwärme oder ein FernwärmeRücklauf sein. Der Betriebsstrom für die
Wärmepumpe kommt zum großen Teil von
Solarmodulen auf den Dächern. Die Quelltemperatur für die Sole-Wasser-Wärmepumpe, die dem Erdspeicher bei Bedarf die
Wärme fürs Beheizen und die Trinkwassererwärmung der Gebäude entzieht, wird
im Jahresschnitt um 7 bis 10 ° C angehoben.

„Energiesprong“ bezeichnet ein Sanierungskonzept aus den Niederlanden, das über einen seriellen Ansatz in kürzester Zeit energetische und
bauliche Modernisierungen umsetzt. In Deutschland befindet sich das Verfahren in der Erprobung.
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Ginge das auch anders? Ja, sagt die Deutsche Energie-Agentur (Dena).
Das serielle Sanierungskonzept „Energiesprong“ („Energiesprung“) wurde 2013
in den Niederlanden entwickelt. Merkmale sind eine digitalisierte Bestandserfassung mit Fotos und Laserscanner;
eine damit vorbereitete industrielle Vorfertigung für Fassaden- und Dachaufsätze; die Installation von Luftwärmepumpen und Dach-Photovoltaik; ein koordinierter Einsatz vieler Handwerker
zugleich; eine Abwicklung der Sanierung
innerhalb von zwei Wochen – ohne Umsetzen der Bewohner – zu einem Preis von
etwa 65 000 Euro pro Einfamilien-Reihenhaus, wenn die kritische Masse von
500 Häusern pro Jahr erreicht wird. Das

deutsche Recht unterscheidet sich allerdings vom niederländischen zum Beispiel
bei der Gewerbesteuer und bei der Netzeinspeisung gravierend.

Rechtliche Hürden
Die Dena versucht gerade, das „Energiesprong“-Konzept von den Niederlanden auf Deutschland übertragen zu lassen und hofft, dass man damit – zunächst
kleine bis mittelgroße – Mehrfamilienhäuser auf Nullenergiestandard („NetZero“)
bringen kann, im Idealfall bei konstanter
Warmmiete. Bisher gab es hierzulande
einen Probelauf ohne Bewohner in Niedersachsen, jedoch noch kein Pilotbeispiel
für eine Modernisierung in bewohntem
Zustand, und viele Fragen sind offen.

Bild: Ecoworks

Energiesprong aktuell

Mittlerweile wurde in Hameln im Februar dieses Jahres die Sanierung des
ersten Gebäudes in Deutschland nach dem Energiesprong-Prinzip abgeschlossen
(s. Bericht in diesem Heft). Der Wohnblock aus den 1930er-Jahren besteht aus
3 Gebäudeteilen mit je zwei Stockwerken und 12 Mietwohnungen. Seit der Sanierung erreicht das Gebäude den klimaneutralen NetZero-Standard: Eine PV-Anlage auf dem Dach erzeugt über das Jahr gerechnet so viel Energie, wie für Heizung, Warmwasser und Strom benötigt wird. Über 500 im Haus verbaute Sensoren
werten die Verbrauchsdaten aus und helfen dabei, Wärmeversorgung und Lüftung
der Gebäude optimal zu steuern. Eine Wärmepumpe und ein Lüftungssystem mit
Wärmerückgewinnung vervollständigen die innovative Haustechnik.
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17 000 Wohnungen bis 2023
Immerhin: Die ersten deutschen Projekte
sind jeweils mit Wärmepumpe geplant.
Und wenn alles läuft wie erhofft, sieht die
Dena ein Potenzial von zunächst rund
17 000 konkreten Wohnungen bis zum
Jahr 2023 und von mindestens 500 000
weiteren im Hinblick auf Größe und Baujahr vermutlich geeigneten Gebäuden;
später lasse sich das Prinzip wohl auf
große Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser übertragen. Gute Aussichten
also für die zweite Million Wärmepumpen in Deutschland.
Neuer Kurs in Sachsen
Bei „Energiesprong“ versorgt typischerweise jeweils eine Luftwärmepumpe
mehrere Wohnungen in einem Gebäude. Es kann aber auch eine ganz andere
Zuordnung sinnvoll sein – etwa, wenn
es eher um Kernsanierung als nur um
Modernisierung im engeren Sinne geht;
wenn man nämlich in den Wohnungen
von vornherein einen Aufstellraum für
die Wärmepumpe und eine Fußbodenheizung vorsehen kann.
Wie bei einem 20er-Jahre-Mietshaus
in Pirna, südöstlich von Dresden, wo der
neue Eigentümer Wärme und Dachgeschossklimatisierung für 1000 m² Wohnfläche nicht mit fossiler, sondern mit Erdwärme bereitstellen wollte. Nach der
Sanierung sollten damit nicht nur die Fußbodenheizungsflächen im Winter warm
– und im Hochsommer unter dem Dach
kühl – werden, sondern auch das Leitungswasser heiß.
Herausforderung Trinkwasser
Heizung und Kühlung waren bei der
vorbereiteten Flächenheizung kein Problem. Und das Haus war im Jahr 2017 mit
Fassadendämmung, modernen Fenstern
und Türen auf einen KfW-55-Standard
gebracht worden; die Norm-Heizlast liegt
seither bei noch 48 kW. Ein Problem hätte
aber die zentrale Trinkwassererwärmung
aufgrund der geforderten Mindesttemperaturen zur Vermeidung von Legionellen
(60° C) werden können. Allein 3 000 kWh
im Jahr wären den Berechnungen zufolge zudem für die Aufrechterhaltung der
Trinkwasserzirkulation erforderlich ge-
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wesen. Das dezentrale Konzept bietet dem
gegenüber nicht nur energetische, sondern auch hygienische Vorteile für die
Bewohner.

Ein kaltes Wärmenetz im Haus
Der Eigentümer ließ sich von Dirk Reichelt
und Nico Müller vom oberfränkischen
Hersteller Novelan ein System mit „kaltem“ Wärmeträgernetz und dezentralen Wärmepumpen – eine in jeder der
elf Wohnungen – konzipieren. Die vorausberechnete und mittlerweile bestätigte Jahresarbeitszahl, je nach Wohnung
ein Wert um 5 herum, wird den Wert,
den eine zentrale Wärmepumpe erreichen könnte, um etwa das Zweieinhalbfache übertreffen.
Im Unterschied zum zentralen Konzept
à la „Energiesprong“ ist in Pirna die Flüssigkeit sowohl im großen 1 500-l-Kellerspeicher als auch im Vor- und Rücklauf
zu und von den Wohnungen nie wärmer
als besagte 9 °C. Statt Wärmeverlusten entstehen unterwegs sogar Wärmegewinne
– bspw. dann, wenn die Kühlflächen zum
Klimatisieren der Dachgeschosswohnungen der Raumluft Wärme entziehen,
die über das System zur Trinkwasserer-

Logbuch Wärmepumpe

Der Beitrag ist im Logbuch
Wärmepumpe erschienen,
Herausgeber ist der BWP.
Das Logbuch wurde anlässlich der ein millionsten
Wärmepumpe in Deutschland veröffentlicht. Die
erste Auflage ist bereits vergriffen und die zweite im Druck (Hardcover, 104 Seiten, 20,20 Euro, zzgl.
MwSt. und Versand).

wärmung derselben und auch anderer
Wohnungen beiträgt.

Urlaub: Warmwasser abschalten
Das schafft eine kleine, zwischen 1,2
und 6 kW leistungsgeregelte Wärmepumpe nebst 180-l-Trinkwarmwasserspeicher
im Technikraum jeder Wohnung. Der Weg
von diesem Speicher zu Bad und Küche
ist so kurz, dass das Temperaturniveau
ohne Legionellengefahr niedrig bleiben
kann. Geht ein Mieter in Urlaub, kann er
das Warmwasser auch ganz abschalten.

Der sichere Weg zu relevanten
Fachinformationen
•
•
•
•
•
•

Fachartikel und Reportagen
Podcasts (IKZ gehört)
Webinare (Live und Archiv)
Fachbücher (Empfehlungen und Shop)
Fachmagazine (E-Kiosk)
Produkt-News

„Teste jetzt die Suchfunktion
auf IKZ-select!“
Der QR-Code führt direkt zur
Suche nach Inhalten zum
Thema „Wärmepumpe“ auf
www.ikz-select.de

Bild: BWP

Sanierung größerer Wohnobjekte

Alles zusammen trägt zur Jahresarbeitszahl 5 bei.
Zusätzlichen Charme vor allem für den
Vermieter hat die Tatsache, dass der Ablese- und Abrechnungsaufwand bis auf
einen Kaltwasserzähler komplett wegfällt. Kein Wunder, dass ein solches Konzept beispielsweise auch bei Vorhaben
in Grimma bei Leipzig und in Chemnitz
angepeilt wird.


Autoren: Redaktionsteam des Bundesverbands
Wärmepumpe (BWP)
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Smarter Hochbunker

Neues Kapitel aufgeschlagen
Historische Bausubstanz mit Energietechnik des 21. Jahrhunderts vereint
In Düsseldorf hat der Architekt David Wodtke einen Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg zu einem modernen, nachhaltigen
Gebäudekomplex mit Wohnungen und Gewerbeflächen umgebaut. Ca. 95 % des Strombedarfs, auch für Elektromobilität, können
unabhängig vom Energieversorger gedeckt werden. Die Mieter profitieren von günstigem Strom.
Es braucht schon viel Phantasie, um sich
einen heruntergekommenen Bunker aus
dem Zweiten Weltkrieg als modernes,
nachhaltiges Gebäude für preisgünstiges
und gemeinschaft liches Wohnen und Arbeiten vorzustellen.
David Wodtke hatte diese Vision schon
als Student in Berlin, wo ihn der Hochbunker in der Friedrichstraße auf die Idee
brachte. Auch als er 2018 in seine Heimat

Nordrhein-Westfalen zurückging, ließ ihn
der Gedanke nicht los. Im Düsseldorfer
Stadtteil Gerresheim fand er einen 1942
gebauten Hochbunker. Dort wollte der
Architekt nun seinen langjährigen Traum
verwirklichen und zeigen, wie man historische Bausubstanz fit für das 21. Jahrhundert macht.
Der Hochbunker gegenüber der Arbeitersiedlung „Neustadt“ gehörte zur

Gerresheimer Glashütte. Beides sind
Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs.
Da der Abriss des Bunkers zu teuer gewesen wäre, stand der unansehnliche,
graue Betonkomplex jahrzehntelang
ungenutzt da – sieht man einmal ab
von einer Diskothek, einem Wettbüro
und einer illegalen Hanf-Plantage in den
Gemäuern.

Der Bunker wurde im Jahr 1942
gebaut. Ein zuvor unansehnlicher Überrest
des Krieges, der im Düsseldorfer Stadtbild sichtbar war.
Nun ist eine moderne Wohnanlage entstanden, die nicht
nur optisch, sondern auch gebäudetechnisch überzeugt.
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Bild: Wodtke

Bezahlbaren Wohnraum schaﬀen
Wodtke fand, dass man das historische
Gebäude besser nutzen könnte und sollte,
vor allem, wenn in einem Ballungsraum
wie Düsseldorf Wohnungen knapp und
teuer sind. „Ich wollte Wohnraum für
mich und andere schaffen, nachhaltig
bauen und die Energie sollte so weit wie
möglich vor Ort erzeugt werden.“ So umreißt er seine Ziele bei dem ambitionierten
Bauvorhaben.
Die meisten Bunker in Deutschland gehören dem Bund. Wodtkes Hochbunker
war in Privatbesitz, ein halbes Jahr nach
seiner Rückkehr kaufte er ihn. Die erste
große Aufgabe war, Licht in den Innenraum zu bringen. Fenster sind in Bunkern
nicht vorgesehen, also mussten mit viel
Aufwand Löcher in die dicken Wände geschlagen werden.
Energiekonzept mit Photovoltaik,
Speicher und BHKW
Den Strombedarf inklusive Elektromobilität hat der Architekt zusammen mit
der Firma Congy mit 155 000 kWh im
Jahr berechnet (120 000 kWh Gebäudeverbrauch und 35 000 kWh E-Mobilität).
Congy-Geschäftsführer Matthias Henkel
riet zu der Kombination von Photovoltaik-Anlage, E3/DC-Hauskraft werken und
einem Blockheizkraft werk (BHKW) für
die Strom- und Wärmeversorgung. Dem
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Ein Herzstück des Energiekonzepts ist eine 60-kW-PV-Anlage, die auf dem neuen Anbau
errichtet wurde.

Energiebilanz
Von den etwa 176 000 kWh Strom, die insgesamt auf und in dem Hochbunker erzeugt werden, können laut Simulation
75 % direkt verbraucht werden. Vom gesamten Stromverbrauch werden 95 % lokal und unabhängig vom Energieversorger gedeckt. Nur etwa 5 % sollen aus dem
Netz bezogen werden. Zusätzlich zu diesen Anlagen ist eine Adsorptionskältemaschine installiert. „Sie nutzt im Sommer überschüssige Wärme vom BHKW
und wandelt sie zur Kühlung der Büros
in Kälte um“, erklärt Henkel.

Nachrüstbare Stromspeicher
im Farming-Betrieb
Eine Besonderheit in dem Energiekonzept
ist der Farming-Betrieb der Speichersysteme. Das heißt, dass die beiden Speicher zu einer intelligenten „Energiefarm“
parallelgeschaltet sind und nur über einen Anschluss an das öffentliche Stromnetz verfügen. Ein Speicher fungiert als
„Master“ oder „Farmmanager“ und ist mit
dem Netzregelpunkt verbunden. Er kommuniziert mit dem anderen Speicher, dem
„Slave“, über das Netzwerk oder das Internet. Falls die Speicherkapazität beizei-

Bild: E3DC / Congy

Bild: E3DC / Congy

BHKW erzeugt Wärme und Strom
Das Blockheizkraftwerk mit ca. 40 kW thermischer Leistung und 20 kW elektrischer
Leistung produziert rund 226 000 kWh
Wärme und rund 116 000 kWh Strom im
Jahr. Für den Betrieb des BHKW sind etwa
355 000 kWh Erdgas im Jahr nötig. Das ist
zwar viel. Aber das Blockheizkraftwerk
erzeugt mit einer deutlich höheren Effizienz als konventionelle Kraftwerke Wärme und Strom. Zudem gibt es Prioritäten:
Wenn der Solarstrom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach nicht ausreicht,
wird Strom aus dem BHKW im Gebäude
genutzt. Wenn dieser nicht genutzt wird
kann er, wie der Solarstrom, in den Hauskraftwerken zwischengespeichert werden. Der Überschuss, sowohl von der PVAnlage als auch dem BHKW, wird in das
öffentliche Netz eingespeist.

Bild: E3DC / Congy

Bauherrn gefiel der Vorschlag. „Das ist sozusagen ein haptisches Modell. Wir können unseren Mietern zeigen, wo die Energie produziert wird.“
Auf dem neuen Anbau installierte
Congy Solarstrommodule mit 60 kW
Leistung. Die Anlage wird laut Berechnungen rund 60 000 kWh Strom im Jahr
produzieren. Henkel hat sie mit zwei
E3/DC-Hauskraftwerken aus der PROSerie kombiniert. Sie haben eine Gesamtspeicherkapazität von 52 kWh und speichern den Solarstrom zwischen, wenn er
gerade nicht direkt verbraucht werden
kann.

Nicht direkt genutzter Strom wird in Solarstromspeichern zwischengeparkt. Das Batteriekonzept ist ausgelegt, dass bei Bedarf die Kapazität
erweitert werden könnte.
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Bestandteil des Energiekonzepts ist auch ein BHKW. Es liefert Wärme
und Strom, die in die Energieversorgung des Gebäudes einfließen.
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Die beiden obersten Etagen (7. und 8. Geschoss) wurden auf den alten Bunker aufgestockt.
Hier lebt und arbeitet David Wodtke selbst.

ten erweitert werden soll, ist dies bei den
Hauskraft werken problemlos möglich.
Wodtke möchte aber zunächst die erste
Zwischenbilanz abwarten und dann gegebenenfalls Speicherkapazität nachrüsten.

Bild: E3DC / Congy

Ökologische Baumaterialien
Um den Wärmbedarf zu reduzieren, ließ
Wodtke eine 160 mm dicke Dämmung aus
Mineralwolle auf den Außenwänden anbringen. „Es sind zwar extrem dicke Wände und viel Speichermasse, aber durch die
Dämmung können wir sicher sein, dass
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die Temperatur im Gebäude das Jahr über
konstant bleibt“, erklärt er. Den Wärmebedarf im Gebäude hat er mit 50 kWh/m2/a
und Jahr berechnet. Wenn die Wärme aus
dem BHKW nicht ausreicht, schaltet sich
ein gasbetriebener Spitzenlastkessel ein.
Dem Bauherrn war es wichtig, möglichst ökologisch zu bauen. Deshalb verzichtete er beispielsweise auf Styropor
und nutzt in den Trockenbauwänden
Holzwolle für die Dämmung. Auf dem
Dach musste er Glaswolle verwenden. Wo
möglich, wurde mit Lehm verputzt.

Energiekosten sparen
mit Mieterstrom
Seinen privaten und gewerblichen Mietern bietet der Architekt Mieterstrom
an. Hierfür musste Wodtke eine GmbH
gründen. Die technische Abwicklung
und Abrechnung übernimmt die Firma Congy. Der Mieterstrompreis liegt
einen Cent unter dem Ökostromtarif und
ca. 2,6 Cent unter dem normalen Stromtarif des örtlichen Versorgers. Die Mieter können frei entscheiden, ob sie
Mieterstrom nutzen oder ob sie Strom
von einem anderen Energieversorger beziehen. Der Preisvorteil überzeugte aber
alle.
Das gleiche gilt für die Wärmeversorgung. David Wodtke verkauft die Wärme aus dem BHKW an seine Mieter.
Der Wärmepreis liegt ca. 5 % unter dem
des örtlichen Versorgers, auch dies wieder ein überzeugendes Argument. Die
Elektromobilität ist ebenfalls Teil des
Energiekonzeptes. 12 Wallboxen von
E3/DC sind aktuell in der Tiefgarage installiert. Vielleicht kommen noch öffentliche Ladestationen im Außenbereich
dazu.
Projekt sorgt für Schlagzeilen
Das Bauvorhaben hat schon zum Baustart Anfang 2019 für Schlagzeilen gesorgt. Und so waren die Wohnungen begehrt. „Innerhalb einer Woche waren sie
vermietet“, erzählt David Wodtke. Nur
Insgesamt sind in dem Hochbunker-Komplex 28 Wohneinheiten für etwa 90 Personen
entstanden, außerdem
Gewerbefläche.
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Nutzungskonzept
Und so sieht die Verteilung der Flächen
heute aus: Im Erdgeschoss befinden
sich eine Kindertagesstätte und ein BioImbiss. Der Co-Working-Space steht wegen der Corona-Pandemie zurzeit leer,
soll aber baldmöglichst vermietet werden. Die Kita nutzt auch die erste Etage.
Im zweiten, dritten und vierten Stock ist
Raum für sogenanntes GeschwisterWohnen. Hier können Kinder und Jugendliche, die aus ihren Familien genommen wurden, gemeinsam wohnen.
In diesen Stockwerken gibt es außerdem noch große Wohnungen für Familien. Im fünften und sechsten Stock sind
hochpreisigere Wohnungen angesiedelt.
Die siebte Etage bewohnt der Bauherr
selbst, im achten Stock hat er sein Büro
eingerichtet. Die beiden obersten Etagen wurden auf dem alten Bunker aufgestockt.
Im Bunker-Keller hat der Architekt einen Indoor-Spielplatz eingerichtet. Auf
300 m2 Fläche können die Jugendlichen
aus dem Haus Sport treiben.
Zu dem bestehenden Bunker hat
Wodtke einen Anbau errichtet. Insgesamt
sind es so rund 4500 m2 beheizte Fläche.
28 Wohneinheiten für etwa 90 Personen
sind in der Summe entstanden, dazu kommen die Gewerbeflächen.
Autor: Ina Röpcke, Fachjournalistin für
Erneuerbare Energien
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Foto: Ermewa

zwei Wohnungen hat er inseriert. Neben
dem Aufsehen erregenden Bauvorhaben - ein historischer Bunker im modernen Gewand - und der heute äußerst ansprechenden Optik ist auch der Mietpreis
reizvoll. Wodtke nimmt durchschnittlich
14 Euro/m2 Wohnfläche. Das sind vier bis
fünf Euro weniger als in der Nachbarschaft im Stadtteil Gerresheim, der am
Rande von Düsseldorf liegt.
Durch den Verkauf von Strom und
Wärme hat er zusätzliche Gewinne. „Das
haben die Erneuerbaren Energien ermöglicht“, sagt er zufrieden. „Wir zeigen, dass
man alte Gebäude mit uralter Substanz
ins 21. Jahrhundert holen kann. Es ist ein
neues Kapitel für große alte Gebäude aufgeschlagen.“

Foto: Redaktion
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Produkte

Bild: Tim Reckmann, Pixelio

Dena GmbH

Online-Tool für
Heizungs-Checks

Die Dena unterstützt ein neues Online-Tool zur Bewertung alter, ineffizienter Heizungsanlagen. Es informiert über die Vorteile des Austauschs und zeigt
energiesparende Alternativen auf. Ziel ist es, Heizungssanierungen anzustoßen und den Nutzen moderner energieeffizienter Anlagen aufzuzeigen. Der
Check ist in zwei Versionen sowohl für Privatpersonen als auch für Fachleute möglich. In nur wenigen Schritten lassen sich die Effizienzklasse des vorhandenen Heizsystems feststellen sowie Maßnahmen
zur Reduzierung des Energieverbrauchs und damit
des CO2-Austoßes ermitteln. Darüber hinaus informiert das Tool über bundesweite Förderprogramme für Heizungssanierungen. Hierzu steht auf der Webseite www.zukunft-haus.
info/harp umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung. Das vom Online-Tool errechnete Effizienzlabel und aufgezeigte Alternativen können zur Beratung verwendet werden. Schulungsmaterial und -programme ergänzen das Angebot für Experten. Das
kostenfreie Tool wurde im Rahmen des EU-Projekts „HARP“ (Heating Appliances Retrofit Planning) entwickelt.

SMA AG

Kaco new energy GmbH

Lösungen für Ü20-Anlagen

Wechselrichter für Eigenheime

Was tun, wenn die Solaranlage nach 20 Jahren aus der Förderung fällt? Die Möglichkeiten reichen von der Umstellung auf
Eigenverbrauch über die Integration von Elektrofahrzeugen
oder Batteriespeichern bis zur umfangreichen Anlagen-Modernisierung. SMA hat zu diesem Themenfeld einen Planungsleitfaden für Installateure herausgebracht, der PV-Fachhandwerker und Installateure bei der Planung passgenauer Ü20-Lösungen unterstützen soll. Der Leitfaden ist als PDF-Download
über die Homepage von SMA verfügbar.

Bild: lichtkunst73, Pixelio

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal,
Tel.: +49 (0) 561 95 22-0, Fax: +49 (0) 561 95 22-100,
info@sma.de, www.sma.de

Für das Segment kleiner PV-Anlagen bietet der Neckarsulmer
Wechselrichterspezialist Kaco jetzt eine komplett neue Familie 1-phasiger Geräte an, die blueplanet NX1 M2. Mit 3,0/3,7/4,0
und 5,0 kVA decken sie alle erforderlichen Leistungsstufen
ab und teilen dabei einige zentrale Merkmale: Mit zwei MPPTrackern, jeweils mit
3 500 W belastbar, eignen sie sich für jegliche Dachgeometrie;
von 100 V Startspannung – und 80 V als
niedrigster Betriebsspannung – bis 580 V
maximale DC-Spannung eröffnen sie ein
ungewöhnlich weites
Auslegungsfenster,
um zu jeder Tageszeit
und in jeder Saison die
größtmögliche Solarernte einzufahren.

Kaco new energy GmbH,
Werner-von-Siemens-Allee 1,
74172 Neckarsulm, Tel.: +49 (0) 7132 3818-0,
info@kaco-newenergy.de, www.kaco-newenergy.com
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Bild: Kaco

www.zukunft-haus.info/harp, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Chausseestraße 128a, 10115 Berlin,
Tel: +49 (0)30 66 777-0, Fax: +49 (0)30 66 777-699, info@dena.de, www.dena.de
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Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme

Der alteingesessene Schieferdach-Spezialist Rathscheck aus der Eifel bietet nun an, seine Systemdeckung mit Solarpaneelen zu kombinieren. Vollzogen wurde diese Kombination jüngst an einem Objekt im belgischen
Amel. Hier wurde eindrucksvoll die Möglichkeit gezeigt, ästhetisch und
technisch passgenaue Solarpaneele in eine Schieferdeckung zu integrieren. Auf dem Dach (Südseite) in Amel sind die Photovoltaikelemente in
vier Gruppen zu je 60 Solarmodulen, zusammen 240 Module, mit einer Gesamtleistung von 12 kWp installiert. Damit ist laut Anbieter das neue Gebäude nicht nur aus natürlichen Materialien errichtet, sondern auch zukunftsweisend und bei der Stromversorgung weitgehend energieautark.

Bild: Rathscheck Schiefer

Photovoltaik mit Schiefer kombiniert

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme - Zweigniederlassung der Wilh. Werhahn KG Neuss, St.-Barbara-Straße 3,
56727 Mayen-Katzenberg, Tel.: +49 (0) 26 51 955-0, Fax: +49 (0) 26 51 955-100, info@rathscheck.de, www.rathscheck.de

Kostal Solar Electric GmbH

400 Watt kompatibel

Bild: Kostal

Kostals Wechselrichter sind mit den neuen 400 Watt-Modulen am Markt kompatibel. Plenticore plus, Piko IQ, Piko 12-20, Piko MP plus und Piko CI verarbeiten die größeren Modulströme von bis zu 13 Ampere laut Unternehmen
ohne Probleme. Laut Kostal ist jede Installation mit Solarmodulen der neuen 400 Watt-Modulgeneration – von der kleinen Aufdach-Anlage bis zur leistungsstarken Gewerbephotovoltaik oder Freilandanlage – möglich.

Kostal Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6, 79108 Freiburg i. Br., Tel.: +49 (0) 761 47744-100,
Fax: +49 (0) 761 47744-111, info-solar@kostal.com, www.kostal-solar-electric.com

E.on Energie Deutschland GmbH

Notstrom-Lösung für Solaranlagen

Bild: Kurt Michel, Pixelio

E.on bietet Kunden ab sofort eine Notstrom-Lösung beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage mit
Stromspeicher an. Wie viel Batteriereserve für den Notstromfall vorgehalten wird, kann
individuell festgelegt werden. Abhängig von der Anlage und den genutzten Verbrauchern ist die Ersatzstromversorgung laut E.on so für mehrere Stunden gesichert. Sobald die Netzversorgung wieder vorhanden ist, schaltet das System automatisch in
den Regelbetrieb zurück. Das Notstrompaket besteht aus einem Hybridwechselrichter von Sungrow und einem Batteriespeicher von BYD. Es kann bei neuen E.on Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung zwischen 5 und 11,5 kWp hinzugebucht werden. Voraussetzung ist außerdem ein passend dimensionierter Batteriespeicher.

E.on Energie Deutschland GmbH, Arnulfstraße 203, 80634 München,
Tel.: +49 (0) 871 953862-00, Fax: +49 (0) 871 953862-20,
kundenservice@eon.de, www.eon.de
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Solarwatt GmbH

Optimierung dezentraler Energiesysteme

Photovoltaik-Systemanbieter Solarwatt hat seinen Energiemanager weiterentwickelt. Ziel ist,
möglichst viel selbst erzeugter Solarstrom im Haushalt oder im Gewerbebetrieb zu verwenden durch eine Energiefluss-Optimierung. Der Solarwatt-Manager flex ermöglicht auch
die Steuerung einer Wallbox und damit das intelligente Laden eines Elektroautos. Der
neue Energiemanager muss nicht im Schaltschrank verbaut werden, sondern kann wie
ein Router je nach Bedarf überall im Haushalt installiert werden. Die Verbraucher wie
smarte Haushaltsgeräte werden per Wlan oder über Plugins in das Energiesystem integriert. Der neue Batteriespeicher Solarwatt Battery flex kann zudem via Manager
per Powerline eingebunden werden. Zusätzliche Verkabelungen sind nicht nötig.
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Solarwatt GmbH, Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 8895-0,
Fax: +49 (0) 351 8895-100, info@solarwatt.com, www.solarwatt.de

HDG Bavaria GmbH

Brauchwasser-Wärmepumpe im Programm
Der bayerische Holzheizungs-Hersteller HDG Bavaria hat nun auch eine Brauchwasser-Wärmepumpe in sein Angebot aufgenommen. HDG empfiehlt die Anlage überall dort, wo Abwärme aus
der Umgebungsluft genutzt werden kann sowie als synergistische Ergänzung zu einer Holzheizung im bivalenten Betrieb. Der Betrieb der Pumpe ist über Raum- oder Außenluft im Bereich von
minus 10 °C bis plus 35 °C möglich. Zum Anschluss von weiteren Energieerzeugern, etwa für einen Holzheizkessel, ist ein zusätzlicher Wärmetauscher vorgesehen. Auch eine Photovoltaik-Anlage kann eingebunden werden.

Bild: HDG

HDG-Bavaria GmbH, Siemensstraße 22, 84323 Massing, Tel.: +49 (0) 8724 897-0, Fax: +49 (0) 8724 897-888-100,
info@hdg-bavaria.com, ww. hdg-bavaria.com

DEPI GmbH

Handbuch für ENplus-Briketts
Bild: DEPI

Für das Zertifizierungssystem ENplus-Briketts hat das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) zusammen mit Branchenvertretern
ein vollständig überarbeitetes Handbuch veröffentlicht. Das
neue Handbuch erscheint auch vor dem Hintergrund der aktualisierten Version der internationalen Norm zur Klassifikation von Holzbriketts (DIN EN ISO 17225-3). Dabei gehen die
Vorgaben von ENplus-Briketts laut DEPI bei wichtigen Parametern wie Wasser- und Aschegehalt über die ISO-Norm hinaus.
Das neue Handbuch ist unter www.enplus-briketts.de online.

Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI), Neustädtische Kirchstraße 8,
10117 Berlin, Tel.: +49 (0) 30 6881599-55, Fax: +49 (0) 30 6881599-77,
info@depi.de, www.depi.de

34

IKZplus • IKZ-ENERGY

5/2021

TIPPS & TRENDS

Produkte

Bild: AEG

AEG Haustechnik/Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Durchlauferhitzer plus Solarthermie

AEG Haustechnik bietet gemeinsam mit Stiebel Eltron jetzt solargeeignete AEG Durchlauferhitzer zur Trinkwassererwärmung an. Zur Anbindung an eine Solaranlage stehen vom Anbieter drei
elektronische solargeeignete Durchlauferhitzer mit Anschlussleistungen bis 27 kW zur Verfügung:
„DDLE Basis“ mit Drehregler für stufenlos einstellbare Warmwassertemperaturen, „DDLE LCD“
mit Temperaturregelung über ein hinterleuchtetes LC-Display und die vollelektronische Variante „DDLE Öko ThermoDrive“. Erhältlich ist jeder der drei solargeeigneten Durchlauferhitzer-Modelle auch mit umschaltbarer Leistung für 18/21/24 kW.

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, Dr.-Stiebel-Straße 33, 37603 Holzminden, Tel.: +49 (0) 5531 702 702,
Fax: +49 (0) 5531 702 95 106, info-center@stiebel-eltron.de, www.stiebel-eltron.de

ASD GmbH

Stromspeicher fürs Gewerbe
Stromspeicher-Hersteller ASD rüstet seine neue Baureihe für das Gewerbe mit der
dritten Generation der firmeneigenen Pacadu-Technologie aus. Wie seine Vorgänger
schaltet auch Pacadu-3 die Zellen im Speicher durchgängig parallel. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal pflegt das System nach ASD-Angaben jede einzelne Zelle stets
bestmöglich und sei gleichzeitig in der Lage, permanent die maximale Kapazität jeder
einzelnen Zelle abzurufen, im Gegensatz zu seriell geschalteten Systemen. Die Baureihe umfasst passend dimensionierte Speicher mit Leistungen von 16 kW bis zu 120 kW
und Kapazitäten bis in den MW-Bereich.
Bild: AEG

ASD Automatic Storage Device GmbH, Im Brunnenfeld 6, 79224 Umkirch, Tel.: +49 (0) 7665 9809-4400,
Fax: +49 (0) 7665 9809-4499, kontakt@asd-sonnenspeicher.de, www.asd-sonnenspeicher.de
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