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Einzelsystemen ist zudem eine Steigerung bis 
auf 144 kWh und maximal 30 kW Leistung 
möglich. Den Stromversorger überflüssig 
macht eine Einbindung des Speichers in die 
Senec.Cloud 2.0, die wie eine „Strom-Bank“ 
funktioniert: „An sonnenreichen Tagen pro-
duzierter Strom, der nicht verbraucht oder 
gespeichert werden kann, wird automatisch in 
die Cloud eingespeist. Bei erhöhtem Strombe-
darf und in sonnenarmen Zeiten rufen die 
Kunden einfach ihr ‚eingezahltes‘ Strom-Gut-
haben ab – ohne weitere Zuzahlung im Rah-
men der gebuchten Paketmengen“, erklärte 
Geschäftsführer Norbert Schlesiger.

Derartige „Batteriepools“ waren der Trend 
auf der Intersolar. Sie sollen vor allem größere 
Speichereinheiten im Gewerbe attraktiver 
machen. Ähnliche Geschäftsmodelle bieten 
auch die Sonnen GmbH, Wildpoldsried im 
Allgäu mit der „Sonnencommunity“ und die 
Fenecon GmbH. Die Firma aus Deggendorf/
Niederbayern bietet zu ihrem Speicher Pro 
9-12 mit 12 kWh Nettokapazität optional das 
Caterva-Freistrompaket 7500 an: Dabei be-
zahlen die Endkunden bis jährlich 7500 kWh 
keine Stromkosten, sofern sie eine PV-Anlage 
haben, die mindestens diese Strommenge 
produziert. Neben der Caterva GmbH, Pull-
ach bei München, kooperiert Fenecon mit 
weiteren Stromanbietern.

Viele der fürs Gewerbe konzipierten Ener-
giemanagement- und -speicherlösungen sind 
auch für den fortschrittlichen Agrarbetrieb 
interessant. Ob die Landwirtschaft, die einst 
den Fotovoltaik-Boom befeuert hat, bei der 
„PV 2.0“ wieder eine tragende Rolle spielen 
wird, muss sich noch zeigen. Jedenfalls wird 
es für viele Landwirte mit Fotovoltaik auf dem 
Dach langsam Zeit, sich mit der Energienut-
zung oder -vermarktung nach Ende der EEG-
Vergütung zu befassen. Eigenverbrauch und 
stärkere Elektrifizierung des Betriebs ist dabei 
eine Möglichkeit. Erstes Zielobjekt könnte das 
Auto sein, denn es ist überaus sinnvoll, anstatt 
einen Verbrenner ein Elektroauto mit Strom 
vom eigenen Dach zu fahren.

Die Dafi GmbH aus Österreich bietet unter 
dem Markennamen Smartfox einen Eigenver-
brauchsregler zur optimalen Nutzung von So-
larstrom. Dieser sorgt im Zusammenspiel mit 
einem Elektroboiler oder einer Wärmepumpe 
dafür, dass Stromüberschüsse in Wärme um-
gewandelt werden. Durch die Einbindung des 
Smartfox Car Chargers können Elektrofahr-
zeuge entweder nur mit eigenem Überschuss-
strom oder im Schnelllademodus mit bis zu 
22 kW Leistung geladen werden. Eine Num-
mer größer macht es die ADS-Tec GmbH aus 
Nürtingen: Der PowerBooster+ kombiniert 

Etwa 60.000 Solarstromspeicher sind jetzt in 
Wohngebäuden installiert. Allein 2016 kamen 
20.000 hinzu. Der Verband rechnet bis 2020 
mit einem Volumen von 150.000 Einheiten. 
Während die Hersteller in einer ersten Phase 
den Fokus auf den Eigenheim-Markt legten, 
werden jetzt verstärkt auch größere Einheiten 
für Gewerbe und Industrie angeboten. Hoch-
volt-Speichersysteme nehmen zu.

Solarstromspeicher werden  
billiger und besser
Die Tesvolt GmbH aus Lutherstadt Witten-
berg stellte erstmals ihren Hochvolt-Lithium-
speicher bis zu 1000 Volt mit einer Speicher-
kapazität von 70 kWh vor. Tesvolt-Systeme 
sind für den Betrieb mit dreiphasigen SMA-
Wechselrichtern optimiert. Der auf Strom-
speicher für Gewerbebetriebe spezialisierte 
Hersteller hat ein Batteriemanagementsystem 
für jede einzelne Zelle entwickelt, mit dem ein 
Kühlungsbedarf überflüssig, der Energiever-
brauch minimiert und die Lebensdauer der 
einzelnen Zellen – kalendarisch bis zu 30 Jah-
ren – signifikant erhöht werden soll.

Bei Solarstromspeichern scheint die Lithi-
um-Ionen-Technologie das Rennen zu ma-

chen. Blei und andere Materialien spie-
len nur noch eine Nebenrolle. 
Immer wichtiger wird ein 
modularer Aufbau, sodass 

auch später flexible Erweite-
rungen möglich sind. Die So-

larwatt GmbH aus Dresden zeig-
te hier mit dem „Matrix“-System 

einen neuen Ansatz: Die Module 
mit der Größe eines Schuhkartons, 
einmal ein 2,2-kWh-Batteriepack, 
einmal ein Set für die Leistungs-
elektronik, stecken jeweils in 

hochsicheren Aluminiumgehäusen. 
Deshalb ist eine Verkleidung des Ge-

samtsystems nicht nötig. Ein 
„Command“-Modul kann jeweils mit 
mehreren 25 kg schweren Batterie-
packs kombiniert werden. Dadurch 
lassen sich beliebige Speichergrößen 
bis zu 2 MWh abbilden. Pro ange-

schlossenem Batteriepack erhöht sich 
die Leistung um 800 Watt.

Vom Batteriehersteller zum 
Stromversorger
Der neue Speicher Senec.Business Li der 
Deutschen Energieversorgung GmbH, Leip-
zig, lässt sich bis zu 36 kWh Kapazität skalie-
ren. Durch die Kombination von bis zu vier 

:: Neuheiten von der Intersolar

Die Nachfrage aus dem Gewerbe verhilft 
der Fotovoltaik zu einem neuen Auf-
schwung. Immer mehr zum integralen Be-
standteil neuer Solarstromanlagen wird 
der Batteriespeicher. Batteriepools, die 
wie eine „Strombank“ funktionieren, wa-
ren der Trend auf der Messe Intersolar.

N ach einigen finsteren Jahren schien bei 
der Intersolar wieder die Sonne über den 

Münchner Messehallen. Weltweit boomt die 
Fotovoltaik (PV) und auch in Deutschland 
lässt die Marktentwicklung im ersten Quartal 
2017 endlich wieder ein deutliches Wachstum 
erwarten. „Vor allem sinkende Modul- und 
Speicherpreise sorgen für eine gute Auftrags-
lage“, sagte Carsten Körnig, Geschäftsführer 
des Bundesverbands Solarwirtschaft bei der 
Eröffnung. In den Jahren zuvor war die poli-
tische Zielmarke von 2,5 Gigawatt deutlich 
verfehlt worden. Nur 1,5 Gigawatt wurden 
2016 zugebaut.

„Im Gewerbe wird kräftig in die Eigen-
stromversorgung investiert“, nannte Körnig 
einen wesentlichen Markttreiber. Der gewerb-
liche Bereich mit Anlagen größer 10 kW sei 
im ersten Quartal 2017 um 66 Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum gewach-
sen. Als Solar-Leitmesse spiegelt die In-
tersolar die Dynamik im Markt wider. In 
diesem Jahr wurde eine Halle mehr als 
im Vorjahr gebraucht. 40.000 Men-
schen, wie im Vorjahr, besuchten die 
Stände von 1100 Ausstellern aus 51 
Ländern. Über die Hälfte der Besu-
cher und Aussteller kam aus dem Aus-
land. Doch es gab auch Wermutstrop-
fen zu verkraften: Wegen des 
laufenden Insolvenzverfah-
rens sagte die Solarworld 
AG ihren Messeauftritt 
ab. Mit der Solarthermie 
fristete eine ganze Tech-
nologie, die einst der In-
begriff der Sonnenenergie 
war, nur noch ein Schatten-
dasein auf der Intersolar.

Jede zweite neue Fotovoltaikanlage hierzu-
lande wird heute mit einem Batteriespeicher 
gebaut. „In den letzten vier Jahren haben wir 
eine Halbierung der Kosten bei Solarstrom-
speichern gesehen“, kennt Körnig einen der 
Gründe. Er schreibt dem Speichermarkt das 
gleiche Potenzial zu wie einst dem PV-Markt. 

Mit Solarstromspeicher zur Vollversorgung
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ein Batteriesystem mit bis zu 300 kW mit ei-
ner Schnell-Ladestation. Generell muss bei 
der Integration von Speichern darauf geachtet 
werden, dass dieser auch für die hohen Entla-
deleistungen beim Schnellladen geeignet ist. 
Zur Vernetzung ihrer Speicher in einer „Ener-
gy-Community“ kooperiert ADS-Tec mit 
dem Energieversorger EnBW.

Noch mehr Unabhängigkeit:  
Wind und Sonne kombinieren
Eine andere Möglichkeit, den Autarkiegrad zu 
erhöhen, ist die Ergänzung der PV- mit einer 
Mikrowindanlage. „90 Prozent Autarkie sind 
heute mit der intelligenten Kombination von 
Solarenergie, Stromspeicher und Windkraft 
kein Problem mehr“, lautete die Auskunft am 
Stand der Fusystems Skywind GmbH. Das 
Unternehmen aus Langenhagen bei Hannover 
stellte seinen Skywind NG mit 1 kW Leistung 
aus. Insgesamt seien schon über 500 dieser 
Kleinstwindräder in Betrieb, überwiegend in 
Deutschland, und 90 Prozent davon auf Dä-
chern mit PV-Anlagen. Das Gerät verfügt 
über einen aerodynamisch optimierten Alu-

minium-Rotor mit 1,50 m Durchmesser. 
Dank seiner geringen Größe darf er auf dem 
Dach montiert werden. Er schaltet bei Wind-
geschwindigkeiten ab 4 m/s ein. Bei Kosten 
von knapp 3000 Euro plus Montage sollen 
Amortisationszeiten zwischen zehn und 13 
Jahren erreicht werden.

Solarmodule als Dachhaut verwenden und 
damit Hallen und Ställe bauen und sanieren 
– dieses Konzept verfolgen die Firmen Galaxy 
Energy und Clickcon. Mit dem Indach-Mon-
tagesystem von Clickcon aus Freiburg können 
alle gerahmten Standardmodule ohne Gum-
midichtungen als dichtes Dach verbaut wer-
den. Die Dichtheit wird durch ein konstrukti-
ves Drain- und Tragwerkssystem aus Alumi-
nium gewährleistet. „Auch transparente Glas/
Glas-Module mit bauaufsichtlicher Zulassung 
können eingesetzt werden, die aus jedem 
Dachstock einen lichtdurchfluteten Raum 
zaubern“, sagte Geschäftsführer Alexander 
Koller. Galaxy Energy aus Berghülen bei Ulm 
verwendet in seinem Indachsystem selbst ge-
fertigte Module mit transparenter Rückseiten-
folie und kommt so auf ein sehr geringes Ei-
gengewicht. Eine witterungsbeständige Dich-

tung verhindert das Eindringen von Wasser 
und dient gleichzeitig als Dehnungsfuge zwi-
schen den Modulen. „Das ganze System ist 
ammoniakbeständig und daher für die Über-
dachung von Tieren bestens geeignet“, sicher-
te Verkaufsleiter Dieter Schöll zu. Das Galaxy-
Indachsystem ermögliche eine Transparenz 
von elf Prozent und damit eine angenehme 
Sonneneinstrahlung über den ganzen Tag. 
Galaxy entwickle zudem derzeit ein Modul 
mit Kunststoffrahmen. Dieses soll 100 Pro-
zent PID-beständig sein und keine Erdung 
brauchen. Außerdem würden Rahmen und 
Frontglas eine plane Fläche bilden, was 
Schmutzansammlungen verhindere und den 
Schneeabrutsch begünstige.

Indachsysteme:  
Lichtdurchflutete Ställe
Auch Hanwha Q Cells möchte Aluminium 
beim Modulrahmen ersetzen: Vor allem für 
Großprojekte soll ein Panel mit gefalztem 
Stahlrahmen auf den Markt gebracht werden, 
das kostengünstig sei und die CO2-Bilanz um 
15 Prozent verbessere. Der Rahmen des mit 
dem Intersolar Award prämierten Moduls er-
hält eine selbstheilende Magnesium-Zink-
Alu-Beschichtung. Außerdem soll ein neues 
Montage- und Verkabelungskonzept signifi-
kant Montagezeit und -material reduzieren. 

Zur Optimierung bestehender PV-Anlagen 
in der Landwirtschaft werden immer öfter 
Modulreinigungen nachgefragt. Dementspre-
chend arbeiten Hersteller an Weiterentwick-
lungen: Die Sunbrush GmbH bietet bei ihrem 
Mobilgerät zum Anbau an den Traktor jetzt 
an, die Thermografie in einem Arbeitsgang 
mit zu erledigen: „Eine Thermo-Kamera filmt 
jeweils die vorher gereinigte Modulreihe. Die 
gespeicherten Bilder können an uns übermit-
telt werden, wo sie mithilfe einer Software  
automatisch ausgewertet werden“, erklärt Fir-
menchef Franz Ehleuter. So könnten Modul-
schäden wie Hotspots erkannt werden.

Die Firmen Fallprotec SA aus Luxemburg 
und TG hyLift GmbH aus Gronau in Westfa-
len präsentierten funkferngesteuerte Reini-
gungsraupen. Die batteriebetriebenen Geräte 
mit Gummibandlaufwerk benötigen eine Ver-
sorgung mit – möglichst entmineralisiertem 
– Wasser. Der Hycleaner der Firma aus Gro-
nau ist ein Gerät mit 90 cm breiten Bürsten 
für Glasdächer und Fassaden, das an die Be-
dürfnisse der Solarreinigung angepasst wurde 
und das 35 Grad steile Flächen hochfahren 
kann. Die Raupe Solarcleano aus Luxemburg 
soll schnell in drei 20 kg schwere Teile de-
montiert und somit bequem transportiert 
werden können. Mit ihren 1,20 m breiten 
Bürsten ist sie auf Neigungen von bis zu 25 
Grad einsetzbar. Anfang 2018 soll der Verkauf 
starten.  | Christian Dany, Buchloe  n

1 Mit dem Smartfox Car Charger können Elektrofahrzeuge entweder nur mit eigenem Überschuss-
strom oder im Schnelllademodus mit bis zu 22 kW Leistung geladen werden.  |  Foto: Dafi GmbH 
2 Mobile Speicher und Elektromobilität spielten eine besondere Rolle auf der gut besuchten Sonder-
schau E-Mobility und Renewable Energy.  |  Foto: Solar Promotion
3 Solarcleano von Fallprotec SA: Die Raupe schafft Neigungen bis zu 25 Grad und kann in drei Teile 
zerlegt und bequem transportiert werden.  | Foto: Dany  
4 Die Module im Dach mit transparenter Rückseitenfolie sind leicht und wetterbeständig.  |  Foto: Ga-
laxy Energy
5 Der Powerbooster+ kombiniert ein Batteriesystem mit einer Ladestation.  |  Foto: ADS-Tec GmbH
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