
Solarstrom für zehn Haushalte produzieren
Am Mittwoch wurden in Ebnat-Kappel auf dem Dach eines Schweinestalls 198 Solarmodule befestigt. Die Solaranlage soll im Idealfall Strom für rund
zehn Haushalte herstellen, wobei die Leistung der Module von mehreren Faktoren abhängt. Die Befestigung der Module bringt einiges an Aufwand mit sich.
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EBNA T-KA PPEL. Di e Energiedebat-
te wird in der ganzen Schw eiz ge-
führ t. Fo rderungen nach erneu-
erbar en En ergien werden lauter .
Im Toggenburg gibt es entspr e-
chende Bemühungen, so setzt
sich die Vereinigung En ergietal
Toggenburg für die Err eichung
der 2000-W att-G esellschaft ein.
Bauherr Ha nsjör g Dütschl er aus
En netbühl inter essier t sich vor
allem für Solarener gie. I n E nnet-
bühl hat er für sein eigenes Ha us
bereits Solarmodul e installier t.
Nu n widmet er sich einem etwas
grösser en Projekt.

198 Module an einem Ta g

Auf dem Dach eines Schw ei-
nestalls in Ebnat-K appel wurden
am Mi ttwoch 198 Solarmodul e
befestigt. Ha nsjör g Dütschl er
steht in einem Mi etverhältnis
mit dem Besitz er des Stalls ,
Ha nsr uedi Ts chumper . «Es ist
wichtig, dass die En ergie nicht
dezentr al produzier t wird, son-
dern in diesem Fa ll vor O rt im
Toggenburg» sagt Dütschl er. N a-
türlich woll e er m it der Solar-
anlage eine rentab le In vestition
tätigen. Aber die För derung von

erneuerbar en Ene rgien liege ihm
ebenfalls am He rzen. Zu diesem
Zweck nahm er einigen Aufwand
auf sich, um die Solarmodul e auf
dem Da ch zu befestigen. Mi t
Ha nsr uedi Ts chumper und Ru -
dolf Fässl er von der En ergiefa-
br ik AG Ebnat-K appel schr aubte
man alle Modul e an nur einem
Ta g fest. Di e Energiefabr ik hat
das gesamte Ma ter ial für die An-

lage geliefer t. Pro Modul gibt es
vier Be festigungspunkte für die
Schr auben. Also mussten die
drei Männer die Module an rund
800 Befestigungspunkten an der
Un terkonstr uktion mit Schr au-
ben versehen.

Di e Intelligen z der Module

Im Idealfall beträgt die Leis-
tung eines der Module rund

260 Watt. Im Jahr komme man
mit dieser Leistung auf rund
47 900 Ki lowattstunden En ergie,
so Dütschl er. «Allerdings muss
man mit diesen Werten vorsich-
tig sein. Sie sind nur theoretisch.
Wi e viel En ergie tatsächlich pro-
duzier t werden kann, hängt von
der Anzahl Sonnenstunden, von
Scha ttenverhältnissen und von
den Jahreszeiten allgemein ab»,

sagt der Bauherr . D ennoch woll e
man am End e Strom für rund
zehn Ha ushalte gener ieren.

Di e Modul e können kommu-
nizier en, Dütschl er spr icht auch
von der In telligenz der Module.
«D ie Module sind alle miteinan-
der verbunden. Über Wi reless
werden alle 20M inuten Da ten an
einen externen Server gesendet »,
sagt er. Anschliessend könne

man exakte Auswertungen vor-
nehmen. «Man sieht genau, mit
welcher Leistung jedes Modul
gearbeitet hat. Be ispielsw eise ist
ersichtlich, welche Module zu
einer gewissen Zeit im Scha tten
eines Baumes waren», sagt der
Bauherr . D ank dieser In telligenz
ist es möglich, detaillier te Statis-
tiken über verschiedene Zeiträu-
me zu erstell en. Ma n kann fest-
stell en, wie viel Ene rgie die So-
larmodul e im Sommer oder
Wi nter produzier t haben und
Jahre miteinander vergleichen.
Aktuell wird daran gearbeitet,
den Strom dem Ha uptversor-
gungsnetz zuzuführ en. Di e An-
lage soll nächste Woche in Be-
trieb genommen werden.
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Rudolf Fässler beim Befestigen der Module. Er schraubt die Module auf die grauen Schienen, von denen 72 auf dem Dach angebracht wurden.
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