Titelthema

Haus der Energie
Heute im Interview:
Hr. Dipl.-Ing. (FH) Meierle von der Sonnenschmied GmbH
über Photovoltaikanlagen beim Mittelstand

Mit Photovoltaik
fit für die Zukunft

Energiekostenreduktion
beim Mittelstand durch
eigenen Solarstrom
Haus + Hof hat nachgefragt: Sinkende Stromerzeugungskosten aus Photovoltaikanlagen stellen zunehmend einen
Anreiz zum Eigenverbrauch in Gewerbe und Industriebetrieben dar und können ein Schlüssel für mehr Wettbewerbsfähigkeit in diesen Unternehmen sein. Horst Jäger von Haus
und Hof sprach mit Jakob Meierle über ein derartiges Projekt aus dem Haus der Energie in Barendorf.
Herr Meierle, Sie haben bei der Firma Firstlaser GmbH im Gewerbegebiet Wittorfer Heide in Bardowick eine doch recht große
Photovoltaik Anlage installiert. Damit wir uns ein Bild von der Anlage machen können, beschreiben Sie doch bitte die technischen
Daten dazu?
Ja, auf dem Dach haben wir eine 246,17 kWp Anlage installiert
und dabei 978 Module auf der gesamten zur Verfügung stehenden Dachfläche eingebaut. Die Anlage versorgt den produzierenden Betrieb, der mit seinen Laser- und Fräsanlagen Holz,
Kunststoffe und Metalle hochwertig verarbeitet.
Wann ging die Anlage in Betrieb und mit welcher Stromernte
rechnen Sie im Jahr?
Die Anlage ist im Februar dieses Jahres an das Netz angeschlossen worden und wird fast 200.000 kWh pro Jahr liefern. Durch
die relativ geringe Dachneigung von 10 % bringt auch die Nordseite einen relativ hohen Energieertrag. Per 12.06.2013 hat die
Anlage bereits über 88.500 kWh erzeugt.
Damit wir uns die Größe besser vorstellen können, kann solch
ein mittelständisches Unternehmen seinen Strombedarf damit
decken oder anders gefragt wieviele Einfamilienhäuser können
mit grünem Strom versorgt werden?
Mit dieser Anlage produziert die Firstlaser GmbH derzeit mehr
Strom als sie an Strom verbraucht, nämlich den Energiebedarf
von ca. 50-60 Einfamilienhäusern. Sehen Sie, das ist ein energieintensiver Betrieb, dessen Energiebedarf sehr stark mit dem
Produktionsausstoss und der Fahrweise der Betriebsschichten
zusammen hängt. Den Spitzenbedarf hat dieser Betrieb beispielsweise in den Monaten Juli, August und September wo die
Halbfabrikate für das Weihnachtsgeschäft produziert werden
und zu dieser Zeit ist auch die Erzeugung aus der PV-Anlage sehr
hoch. Zusätzlich wird ja die Last hauptsächlich am Tage benötigt,
welche ebenfalls von der solaren Stromproduktion gedeckt wird.
In den Sommermonaten bezieht dieser Betrieb nahezu nichts
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aus dem Stromnetz. Die Geschäftsführung geht für dieses Jahr
von einem Gesamtstrombedarf von ca. 120.000 kWh aus, Tendenz
stark steigend. Nach den jetzigen Simulationen und Hochrechnungen werden dieses Jahr ca. 63 % d. h. 75.600 kWh des Energiebedarfes durch die PV-Anlage beigesteuert. Die restlichen 44.400
kWh werden noch vom Netz bezogen.
Das ist ja ein sehr hoher und interessanter Wert. Das bedeutet ja,
dass die Firma Firstlaser zu 63 % eigenen Strom produziert und
das ohne einen Speicher. Können Sie das noch kurz präzisieren und
auch die Kostenseite erläutern?
Ja, die Wahrheit ist, dass der Energiebedarf in den meisten
Betrieben schon sehr genau mit Produktionskurve einer Photovoltaikanlage korreliert und die Stromgestehungskosten bei ca.
0,08 Euro/kWh liegen. Daher liegt es augenscheinlich auf der
Hand, dass jede von einer Photovoltaikanlage direkt gelieferte
kWh einen klaren Kosten- und Wettbewerbsvorteil bietet. Auf
der anderen Seite darf auch nicht vergessen werden, dass diese
Rechnung nur so lange aufgeht, so lange jede produzierte kWh
auch einen Wert zugewiesen bekommt. D. h. zu der Einsparung
besteht auch die Möglichkeit der Einspeisung überschüssiger
Energie. Denn von den 200.000 produzierten kWh werden nach
der jetzigen Auslastung ca. 124.400 kWh in das Netz eingespeist
und von dem Betrieb noch nicht verbraucht. Schlussendlich gibt
diese noch existierende Einspeisevergütung die Investitionssicherheit für diese Anlage. Zukünftig wird der Überschuss entweder
zwischengespeichert oder direkt vermarktet werden müssen.
Also wird die Rentabilität aus einem Mix aus Selbstverbrauch und
Einspeisung erreicht, sehen wir das richtig!
Herr Meierle, wie es aussieht wird die EEG – Förderung ja immer mehr zurückgefahren und irgendwann komplett aufhören.
Wie sehen Sie den Markt der Zukunft im PV Sektor, werden die
Menschen das Interesse nicht verlieren, oder gibt es aus Ihrer Sicht
noch andere Argumente sich eine PV Anlage zuzulegen?
Auf die Frage habe ich gewartet (lacht). Wir sehen die Situation
durchweg positiv. Sehen Sie, es gibt 5 handfeste Argumente für
den weiteren Erfolg der Photovoltaik:
u Die Photovoltaik ist eine wunderbar nachhaltige Technologie, um saubere sowie kostengünstige Energie am Ort des
Bedarfes zu erzeugen und dadurch z. B. Strom einzusparen.
Das ist sozusagen die Einstiegstechnologie, auf die wir nahezu
unsere gesamte Energiearchitektur zukünftig aufbauen werden.
Denn es ist heutzutage möglich Stromgestehungskosten von
8 Cent im günstigen und 12 Cent im ungünstigsten Fall pro
kWh darzustellen, je nach Anlagengröße, Dach und Anbindungsform. Das ist eine Rechnung, die auf eine Nutzungsdauer von 20
Jahren ausgelegt ist. Sie müssen bedenken, dass die ersten
Anlagen langsam in mein Alter kommen und immer noch tadellos Strom liefern. Also könnten Sie diese Stromgestehungskosten auch nahezu halbieren um die wahren Kosten dieser Technologie zu erfassen!

v Mit einer Photovoltaikanlage wird die hochwertigste Energieform auf unseren eigenen Dächern kostengünstig hergestellt.
Diese Energieform heisst in der Thermodynamik Exergie, mit anderen Worten auch Strom genannt und kann nahezu ohne Verluste
in andere Energieformen umgewandelt werden. Volle Flexibilität
also, Strom können wir zu Hause sofort selbst verbrauchen. Damit
können wir ein Elektroauto beladen, im Sommer unsere Räume klimatisieren oder in Kombination mit einer Wärmepumpe Warmwasser sowie Raumwärme unschlagbar günstig herstellen. Mit einem
Elektroauto kann jeder schon heute für unter 2,- Euro pro 100 km
fahren. Die kWh Wärme aus einer Wärmepumpe, die mit einer
Photovoltaikanlage kombiniert wird, würde im ungünstigsten Fall
4 Cent kosten.
w Der nächste ganz wichtige Punkt ist, dass die Branche gerade
Ihre Hausaufgaben macht und es werden allerorts ausgeklügelte Speichersysteme entwickelt und erprobt, die eine sehr lange
Lebensdauer bei geringen Speicherkosten haben werden. Die meisten Haushalte und Unternehmen können eine nie dagewesene
Energieunabhängigkeit von bis zu 80 % - 90 % erreichen.
x Wir sehen, dass gerade viele mittelständische Betriebe noch
gar nicht erkannt haben, dass deren Energiebedarf relativ genau
mit der Produktionskurve einer Photovoltaikanlage übereinstimmt
und alleine dadurch ein enormes Einsparpotential einfach auf der
Strasse liegen lassen. Dazu gehören auch viele Betriebe, die einen
Klimatisierungs- und Kältebedarf haben, da rechnet sich eine solche
Anlage umso mehr. Durch eine ausgeklügelte Anlagensteuerung
können die zur Verfügung stehenden Kühlräume, Speichertanks,
insgesamt auch die Räume als Speichermedium genutzt werden
und somit der Eigenverbrauch erhöht werden. Wir sind dabei
solche Konzepte für mehrere Unternehmen zu rechnen und den
Beteiligten die Augen für diese sehr spannenden Möglichkeiten
zu öffnen.
y Nun zum wichtigsten Punkt. Die Menschheit wird zu Ihrer
Verantwortung stehen müssen und sich auf eine 100 % regenerative und CO2-neutrale Energieversorgung umstellen. Hoffentlich
früher als später, denn wir werden es uns einfach nicht leisten
können, jedes Jahr entweder eine Jahrhundertflut oder eine
Jahrhundertdürre zu haben.
Die Zahlen, die Sie genannt haben beruhen ja auf Prognosen
und Wetterlagen der letzten 15 Jahre. Wir würden gerne in 12 Monaten einen Faktenscheck durchführen, dabei würden wir gerne
wissen ob Ihre Annahmen erreicht oder vielleicht sogar übertroffen wurden?
Ja sehr gerne, das ist auch in unserem Interesse.
Herr Meierle, wir bedanken uns für das Gespräch mit Ihnen.
Ich danke auch.
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