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Solarenergie als wirtschaftlicher
Wachstumsfaktor
Mareike Lenzen, Fachjournalistin

In den neunziger Jahren galten Solaranlagen noch als Nische für regionale
Handwerksbetriebe. Innerhalb weniger Jahre mauserte sich die Technologie bereits zu einem interessanten Investitionsobjekt für viele Eigenheimbesitzer und Landwirte und stellt mittlerweile einen signifikanten Faktor im
Angebotsportfolio von Planungsbüros und Elektrikern dar, teilweise
ist es sogar das Hauptbetätigungsfeld. Deutsche PhotovoltaikAnlagen produzierten Ende des vergangenen Jahres bereits
24.800 MWp Strom und generierten damit mehr Energie als
zwei durchschnittliche Kernkraftwerke in Deutschland.
Klimaschutz-Technologien wie die Photovoltaik
stellen dadurch einen wichtigen Motor für das
regionale Wirtschaftswachstums dar, sind sie
doch eine Chance für Kommunen, Landwirte
und Privatpersonen zur Dezentralisierung und zur
Einsparung bei den Energiekosten. Durch sinkende
Kosten bei den Komponenten und eine stete Weiterentwicklung der Solarlösungen ist die Photovoltaik trotz Förderkürzungen nach wie vor ein
lohnendes Geschäftsfeld für Installierer.
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Abb.2: Faktoren der regionalen Wertschöpfung

Abb.1: Anlagenleistung pro 1.000 €
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/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik
/ Tag für Tag arbeiten wir an unserer Vision: regenerative Energie
zu nutzen und Energieunabhängigkeit zu schaffen – und das bei
maximaler Wirtschaftlichkeit. Als führender WechselrichterHersteller verschiebt Fronius mit der Entwicklung innovativer
Lösungen für die Solarelektronik Grenzen. Mit unseren Technologien garantieren wir rund um den Globus Top-Qualität und maximale Ertragssicherheit, verbunden mit einem einzigartigen
Servicekonzept. Mehr dazu? Gerne: www.fronius.com

FACH.JOURNAL 2012

217

PHOTOVOLTAIK

Kernstücks einer PV-Anlage, des Solarmoduls. Der Test unter PVUSA-Bedingungen
(Photovoltaics for Utility Scale Applications), auch bekannt als PTC Rating, ist
der derzeit aussichtsreichste Kandidat für
einen solchen weltweiten Standard, da er
die PV-Leistung unter realistischen Temperatur- und Klimabedingungen bewertet. Es
ist damit das aktuell genaueste Testverfahren zur elektrischen Leistungsbestimmung
von Solarmodulen und bietet Installierern
und Planungsbüros Hilfestellung bei der
Wahl des richtigen Produktes. Auch die zukünftige und langfristige Präsenz eines Herstellers am Markt ist gerade in Zeiten der
Konsolidierung der Solarindustrie, neben
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
Abb.3: Die Wertschöpfungskette Erneuerbarer Energien
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