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Sonnenenergie ist im Trend
Ittigen: Info-Abend zum Thema Photovoltaik lockte viele Interessierte ins Haus
des Sports
abhängige Gütesiegel Swiss-PV- Label
entwickelt. Referent Hannes Gurzeler
meint: «Jeder Anbieter sagt dem Kunden, dass es sich um eine gute Anlage
handelt. Die Wahrheit zeigt sich aber oft
erst nach vielen Jahren – dann existieren viele Firmen schon nicht mehr. Die
Kunden sollen beim Kauf auf geprüfte
Module bestehen, sonst besteht das Risiko von bösen Überraschungen.» Für
das neue Gütesiegel werden Qualität
und Leistung von PV-Anlagen in drei
Zertifizierungsstufen zertifiziert. Die
«Kunden sollen auf geprüfte Solarmodule bestehen. » Hannes Gurzeler, Referent am
Prüfung umfasst alle Grundlagen von
Infoanlass in Ittigen.
der Planung über Lieferung und Montage bis hin zur Inbetriebnahme und zum
Unterhalt. Zusätzlich berücksichtigt
Sonnenergie ist sehr gefragt. Dies sche Möglichkeit. So kann der Grad der werden auch Aspekte wie Schneelast,
machte der Grossaufmarsch im Haus Selbstständigkeit, der Selbstnutzungs- Hagel, Brand- und Blitzschutz.
des Sports deutlich. Rund 120 Anlage- grad, gesteigert oder oft sogar verdopbesitzer und Interessierte wollten mehr pelt werden. Referent Franz Baumgartwissen zum Thema «Erneuerbare Ener- ner sagt: «Den Selbstnutzungsgrad Text und Fotos: Martin Aue
gien – sinnvoll genutzt und bestmög- höher zu gewichten, als möglichst
lich vergütet». Als Referenten eingela- viel Strom ins Netz einzuspeisen, ist
den waren Prof. Dr. Franz Baumgartner, sinnvoll – eine vollständige Autarkie
Dozent für erneuerbare Energie an der anzustreben, bringt es nicht.» Einige
Zürcher Hochschule für Angewandte Zehntausend elektrische HausbatterieWissenschaften ZHAW, sowie Hannes speicher sind heute in Europa schon
Gurzeler, Photovoltaik-Spezialist und erfolgreich im Einsatz. Die angeboteKundenberater bei Elektrobedarf Trol- nen Produkte haben sich in jüngster
ler. Durch den Abend führte Moderator Zeit stark entwickelt. Moderne Speicher
sind kompakter und weisen grössere
Martin Aue.
Kapazitäten auf, als dies noch vor wenigen Jahren möglich war. Zudem sind die
Weniger einspeisen – mehr EigenPreise stark zurückgegangen – Tendenz
bedarf
Die Höhe der Vergütungen für Photovo- anhaltend.
latikanlagen ist rückläufig. Viele Produzenten von Solarstrom erhöhen aus Qualität von Solaranlagen ist entdiesem Grund ihren Eigenverbrauch. scheidender Faktor
Nur etwa ein Drittel des über den Tag Aufgrund der tieferen Vergütung legen
erzeugten Solarstroms kann genau im viele Besitzer ihr Augenmerk vermehrt
gleichen Augenblick der Erzeugung auf die Qualität ihrer Anlage. Wegen der
verbraucht werden. Abends und in der knapperen Kalkulation geht die RechNacht funktioniert das nicht. Um sei- nung nur auf, wenn die Anlagen sicher,
nen Strom auch am Abend nutzen zu zuverlässig und dauerhaft Energie liekönnen, ist die Stromspeicherung in fern können. Als Orientierungshilfe hat Prof. Dr. Franz Baumgartner, Referent am
Infoanlass in Ittigen.
einer elektrischen Batterie eine techni- der Verband Electrosuisse das erste un-

