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Energie: Steclcfertige Photovoltaik·Anlagen sind einfach zu installteren I lnfo-Veranstaltung von lokaler Initiative war gut besucht 
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Hochstidten. Die Energiewe.nde be
ginnt nicht beim Klimagipfel. son
dem in den eigenen Vlet \\'""anden. 
Das sagen sich Immer mehr Men
schen. die auch im K1t:inen einen 
Beitrag zu einer globalen Herausfor
derung lei5ten möchten. 

Eine preIsgUn tige und einfache 
Möglichkeit bieten stedcrenige Ptur 
to\"OltaiJcanJagen für den Ganen. die 
Terrasse oder den Balkon. Dabei 
handelt es sich um kompakte P\ug
in-Systeme ffir den Eigenbedarf. die 
ins private Stromnetz integJiel1 ..... er· 
den. Die von der Sonne gelierene 
Energie wird direkt im Haushalt \~r
braucht. 

Eine Einsprisung überschllsslgt.r 
Mengen ins Nel:7. ist bei dieser Lö
sung meht \"Olgtsehen. Dafür sind 
die Module unkompllzien zu inStal
lieren. je nach Modell bis zu 25 Jah
ren nutzbar und sicher im Betrieb. 
Langfristig lohnt sich die Anschaf· 
fung auch finanrieU. wenngleich 
sich die E~pamis bei den Mini·Sys
temen natürlich in Greruen hält. 

ose 
ren Sammelbestellungen von Kom
plellsystemen organisien. Ein Pro
jekt \'On IokaJen Klima·lnitJatoren. 
dasdie. NUlZung regenerath-er Ener· 
gien auf gemeinschaftJicher Basis 
rorcieren mOdlie und daRlr mit der 
RoBdorfer Energiegemeinschaft 
(REG) zusammenarbeiteL Ein ge
meinnQttiger Verein. der sich die 
Förderung des Umw'Clt· und Klima
schutzes in seine Satzung geschrie
ben haI, um die Energiewende in 
den Regionen vor On umzusetzen. 
Die Beschaffung und VeneUung von 
Stecke:rmodulen gehön zu den re
gelmäßigen Aklhitäten des 2013 ge· 
grilndelen Vereins. 

Um die Idee bekannter zu ma
chen und potenzieUe Klufer anzu· 
sprec:htn. hane die Bensheimer 
GruPlle am Dienstag ins Hochstlld
ler Haus eingeladen. \\'0 Karl Rösch 
und Peter Lotz Ober die kleinen pv. 
Anlagen infonnienen. Die Resonanz 
war beach tlich. rund 70 Gäste woll· 
ten mehrOberdleGerlitewissen und 
wie man sie in der Wohnung oder Im 
Ilaus betrieben kann. 

Keine gewerblic:hen Interessen 
Lotz betonte giek:h zu Beginn. dass 
die Initiati\'e keinerlei gewerbliche 
Interessen \'erfolge, sondern das Be· 
","uSSlsein ffir emeuerbare Energien 
und deren Nutzung schärfen will. 
Durch die Sammelbestellungen ist 
man in der Lage, die Einheiten rela· 
liv kostengilnstig beschaffen zu kön
nen. Die Lompakten Module. die 
etwa 1.75 mal einen Meter messen. 
seten obne hobe lmnailionen und 

PhotOllOlta[k·Antagen gibt es mitUelWtlile nicht nur filr Hausdichl!r, sondern in kleinerem fofmat auch für Batkone oder Gärten. 

ausgestattet sind. Deshalb sollte der 
Netz.betreiber den herkömmlichen 
Zähler in einen modemen elektroni
schen Zähler umlimschen. 

Um eine ..Anlage" im technl· nomlgemäß hergesteUJe und ge
sehen Sinn handelt es sich bei den prüfte Bauteile ver ..... endet werden 
Balkon·Kraftwerken aber nlcht.son- dürften. In der Regel wurden ein bis 
dem eherum einStromerzcugcndcs l\I,'ei Standard·Solannodule ge-
1·lausholtsgerlit. Das Solarmodul nutzt. die typischerweise v.vlschen 
(die Leistung reicht bis 600 Wau) er- 280 bis 350 Wau Nennleistung ha- Zuschüsse möglich 
z.eug1 aus Sonnenlicht elektrischen ben. Oie genannten 600 Wall belle· Dies sei in der Regel kostenlos und 
Strom. den ein Wechselrichter in hen sich übrigensaurdieAnschiuss- problem1os möglich. Auch eine An· 
HaushallSStrom umwandelt. Dieser leisrung des Wechselrichters auf der meldung der Module beim Versor· 
wird direkt mit einem in der Woh· Stromnettseite. Esdürfen auch zwei ge.r wird allgemein empfohlen. ob
nung vorhandenen Stromkreis vcr· Module mit beispielsv·:ei.se je 340 ..... ohI die EuropAbche Union in ihrer 
bunden. Wan betrieben ..... erden. sofern die EU-Verordnung aus dem Jahr 2016 

1m einfachsten Fall ",ird der Ste- AnschlussleislUng des Wechselrich- kieine: Erzeuger unter 800 Wan als 
cker in eine vorhandene Steclcdose tersdie600Wan nicht überschreitet. .nicht signifikant" eingestuft haue. 
gesteckt. Während der Nutzung Karl Rösch weist daroufhin. dass weil sie nicht S)'StemrelC\-'aJ11 sek!:n. 
zählt der Stromz.l\hler langsnmer. es für den Betrieb gegebenenfalls ein Die meisten Betreiber regeln das 
wird weniger Strom aus dem Offen!- neuer Zähler nötig \\ird. Auch wenn über \"Creinfachte Formulare. die 
lichen Netz bezogen. Reicht der Stecker-SolargcrJte für den Eigen- online zur Verfügung stehen oder 
Strom \'om Ualkon nicht rur den ße- verbrnuch gedacht sind und nicht auf Anfrage: \-ersc:hickt werden. Ob 
trieb aus. meßt Strom vom Versorger ffirdie Netzelnspeisung. kann Strom und in wdcbem Ldstungsbereich 
aus dem Netzdazu. Ins Netz fließen. Technisch .seI das ein Gerät funktioniert. I.Js51 sich bei 

Laut Verbrauchenentr.tle sind kein Problem. doch könne es: \'or· den meLSlenModeUenEibereineOn-

Selbst bei einer optimalen Son· 
ncneinstrahlung dauen es sechs bis 
neun lahre. bis sich ein Gerät bezahlt 
mach!. J(arl Rösch betont. dass es 
auch schneller gehen kann: bei einer 
verschauul1gsfreien Installation an 
einem S(idbalkon beispielsweise lie
ßen sich durchaus 340 Kilowattstun
den Er1rng pro Jahr erzielen. Rösch 
pocht \'on einem ~beSt casc·. also 

dem Idt-alfall. Bei emem Kaufpreis 
wo lOI) Euro hlnen &ich die ~SlCn 
... "'" Mp" in ...... 
aIlloltJ .. wn 

.Ro.,h g bOil_Ii'_!"_ 
"J ......... 

ißZ\\ischen bereits über ISOOOO sol· kommen. dass he:rl.Gmmbche hne-.\ntnndun@; (\"1A~1 erkennen. 

~~~::~~~~~~~jC;b;er~S~)~'SI~e~me~in~De~";tsc;:b;la;"'~~;in~B;e~~StromühI<r~~~-~~~rru~.~m~"'~'~h~an~""';;h~e~n"-; Einez.entraleFlagtbeidrrHoch-u ' eb. DIe Technik wild _ .1 Ja:· Drehscheiben I'ildtv-.-Ans laufen. da st3dterVeransta!tung",-arme Förde· 
"IIIMh " h" .... M -I t.da nur w nicht mil einer Rilcklaufs rre rung der P\'·Module. Immer mehr 
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Kommunen. Bundesländer und Re
gionalverbände fördern Siecker-So
largeräle durch ZuschOsse. Das gibt 
es auch in Bensheim. Die Stadt för
dert demnach ~im Rahmen der ihr 
zur Vertilgung stehenden Haus· 
haltsmittel" Maßnahmen. filr die 
nicht bereits Bundes· oder Landes
minel in AnspnlCh genonunen ",-er· 
den. hei& es in der Richtliniedes Jo
kaien FOrderprogramms StrotnSpel
eher und Photovoltaik·Anlarn. 

Sogenannte Mikro-Phocovokat· 
kanlagen smd dabei nichl amg 
nommen: Bei einer leistung \'On un
ter 2.5 1ill000-an-Peak: (kWp) kann 
eine FOrderung m HOhe von 250 
Euro pro Anlage genehmigt werden. 
Einige Gilste der VenuutallUn& ha
ben von positiV beschiedenen F6r
derannigen berkhte1. \:orauaet· 
zung dafür 151 allft'dings. dass d;t Mdnahmen:rum unpunkr der An· 
w"Cstetiung noch meht begonnen 
sem dürim. Also: ft'St Antrag SIeUm . 
dann Modul anschbeßm. 


