
Kraftwerk auf dem Dach
Woche der Sonne informiert über Solarenergie

Noch immer liegt das
Energiepotenzial von
Millionen Dächern in

Deutschland brach: Nur ein
Bruchteil der für die Erzeu-
gung von Solarstrom und So-
larwärme geeigneten Dachflä-
chen werden tatsächlich ge-
nutzt. Vom 4. bis 13. Mai 2012
können sich Verbraucher bei
der bundesweiten Woche der
Sonne informieren, ob ihr
Dach zum Sonnenkraftwerk
werden könnte.

Auf rund zwei Millionen
Dächern von Wohngebäuden
in Deutschland sind Module
zur Erzeugung von Solarstrom
und Kollektoren für die Solar-
wärmeproduktion installiert.
Nach Schätzungen des Bun-
desverbandes Solarwirtschaft
sind mindestens weitere acht
Millionen der insgesamt etwa
18 Millionen deutschen Ein-,
Zwei- oder Mehrfamilienhäu-
ser für die solare Energieer-
zeugung geeignet.

Strom im eigenen
Haushalt nutzen

Angesichts der fortschrei-
tenden Kostensenkung wird
die Installation von Solaranla-
gen immer attraktiver. „Dä-
cher können weit mehr sein
als eine bloße Schutzhülle ge-
gen Kälte, Regen oder
Schnee“, sagt Jörg Mayer, Ge-
schäftsführer des Bundesver-
bands Solarwirtschaft e.V.
„Wer sein Haus mit Solartech-
nik ausrüstet, kann umwelt-
freundlich Strom und Wärme
produzieren – und die Investi-
tion in Solarstrom oder Solar-

wärme zahlt sich auch aus“,
betont Mayer: „Besitzer von
Solarstromanlagen auf dem
Hausdach erhalten eine für 20
Jahre garantierte Einspeise-
vergütung und können den
produzierten Strom außer-
dem im eigenen Haushalt so-
fort nutzen. Angesichts stei-
gender Heizkosten liefert eine
Solarwärmeanlage jährlich
wachsende Einsparungen –
und das frei von Steuern und
Inflation.“

Mithilfe eines qualifizier-
ten Fachbetriebs oder Energie-
beraters lässt sich schnell he-
rausfinden, ob das eigene
Dach geeignet ist. Überprüft

werden sollten dabei unter an-
derem die Größe der zur Ver-
fügung stehenden Dachfläche,
ihr Neigungswinkel, die Aus-
richtung (Himmelsrichtung),
mögliche Schattenquellen
und die durchschnittliche
Sonneneinstrahlung in der je-
weiligen Region.

Woche der Sonne
Veranstaltungen zur Wo-

che der Sonne können schnell
und unkompliziert über den
Veranstaltungskalender auf
der Internetseite www.wo-
che-der-sonne.de recher-
chiert werden. Über die Funk-
tion „Fachbetrieb finden“ ste-

hen zusätzlich Kontaktdaten
von spezialisierten Firmen in
der jeweiligen Region zur Ver-
fügung. Die Woche der Sonne
steht diesmal ganz im Zeichen
des Mottos „Deine Energie-
wende“. Seit dem Jahr 2007
machen sich Initiativen, Ver-
bände, Kommunen und Unter-
nehmen im Rahmen der Akti-
onswoche gemeinsam stark
für den Ausbau der solaren
Energieerzeugung. Die Woche
der Sonne wird organisiert
vom Bundesverband Solar-
wirtschaft e.V.. (nh)

Mehr Informationen im In-
ternet unter www.woche-der-
sonne.de

Selbsterzeugter Strom:Mit einer Solaranlage auf demEigenheimkönnenHausbesitzer ihren eigenen
Strom erzeugen. Foto: BSW-Solar/nh

Kühlen mit Energie aus der Natur
Niedrige Betriebskosten durch effiziente Technik

Einfaches Prinzip, effekti-
ve Wirkung: Eine Wär-
mepumpe sammelt Wär-

me aus dem Erdreich, dem
Grundwasser oder der Außen-
luft, pumpt sie mit Hilfe eines
Verdichters auf eine höhere
Temperatur und gibt sie dann
an das Heizsystem ab. In um-
gekehrter Richtung funktio-
niert das in jedem Kühl-
schrank. Die Technik ist aus-
gereift – für den Neubau ge-
nauso wie in Kombination mit
einer bestehenden Heizung.
In diesem Fall übernimmt die
Wärmepumpe die Wärme-
Grundversorgung, sodass der
alte Öl- und Gaskessel nur
noch an sehr kalten Winterta-
gen zum Einsatz kommt.

Bei Split-Wärmepumpen
befindet sich nur eine kom-
pakte Einheit mit Ventilator,
Verdampfer und Verdichter
außerhalb des Gebäudes. Die-
se lässt sich flexibel montie-
ren – zum Beispiel an Außen-
wänden oder auf Flachdä-
chern. Der eigentliche Wär-
meerzeuger wird dagegen wie
jede andere Heizung im Keller
oder Hauswirtschaftsraum in-
stalliert.

Moderne Wärmepumpen
beziehen den größten Teil der
zum Heizen erforderlichen
Energie aus der Umwelt. Nur
etwa ein Viertel muss in Form
von Strom zugeführt werden.
Niedrige Betriebskosten, Um-
weltschutzaspekte sowie die
weitgehende Unabhängigkeit
von Öl und Gas sind nur einige
Vorteile dieser bewährten
Technologie. Wird zum An-
trieb der Wärmepumpe Strom
aus erneuerbaren Energien
verwendet, heizt es sich mit
ihr CO2-neutral und klima-
schonend.

Mit Wärmepumpen
natürlich kühlen

Darüber hinaus können
Wärmepumpen auch zur Ge-
bäudekühlung eingesetzt wer-
den. Beim sogenannten „natu-
ral cooling“ nimmt die Sole-
flüssigkeit oder das Grundwas-
ser die Wärme auf und führt
sie nach außen ab. Dagegen
spricht man von „aktiver Küh-
lung“, wenn die Funktions-
weise der Wärmepumpe um-
gekehrt und – wie bei einem
Kühlschrank – aktiv Kälte er-
zeugt wird. (nh)

Effizient: Eine Wärmepumpe kann sowohl zur Heizung als auch
zur Trinkwassererwärmung genutzt werden. Foto: Viessmann/nh
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36280 Oberaula/Olberode · Kasseler Straße 4
Tel. 0 66 28 / 91 92 10 · Fax 0 66 28 / 91 92 11 · info@gebtech-wagner.de

Ihr Partner für Solar-Photovoltaik-Anlagen

Beratung und Infos
zur Planung und
Montage unter:

Suche Dachflächen

für Photovoltaik-Kunden!

Rosenweg 2 · Merzhausen · E-Mail: info@elektro-roemer.de · www.elektro-roemer.de

Tel. 0 66 97 / 15 95

SERVICESERVICE wird beiwird bei

uns groß geschrieben.
uns groß geschrieben.

Ihr Kundendienst-
Ihr Kundendienst-

spezialist für
spezialist für

Wärme und Wasser
Wärme und Wasser

Hohlgraben 2 · Wiera · 06692/919420
Marktplatz 9 · Treysa · (0172)5647419

Öffnungszeiten: Fr. 15 - 18 Uhr · Sa. 10 - 13 Uhr

Mustermann produziert Strom
für 13* Cent je kw/h.
Wieviel bezahlen Sie ?
05 61 / 95 38 03 83

http://sh-solarenergie.de
*je nach örtlichen Gegebenheiten

Patrick Fischer
Wegelange 32 34393 Grebenstein

Tel. 05674/249 695-1
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Ihr ÖKO-line-Handwerker berät Sie gern

 www.oeko-line.net

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin


