
Technologien ftir die Energiewende
Schlaue Ansätze und Innovationen ans der Region auf Europas größter Plattform für Erneuerbare Energien

' München-Riern/Region. Et-
was weniger Besucher als in
den vergangenen Jahren, aber
dafür von hoher Kompetenz
und vielversprechende Kontak-
te, das ist,eine erste Bilanz zu
Europas größter energiewirt-
schaftlicher Plattform ,,The
smarterE Europe" auf dem Ge-
l?inde der Messe München. Als
Innovationsplattform für die
neue Energiewelt vereint sie
vier Einzelmessen: die,,Interso-
lar Europe", ,,ees Europe",
,,Power2Drive F.urope" und
,,EM-Power".

Regenerative Energien tra-
gen immer mehr zu einer sau-
beren Energieversorgung bei.
Einer aktuellen Studie des bera-
tungsdienstleisters Deloitte zu-
folge, haben sich Fotovoltaik
und Windenergie mittlerweile

Schlaue Lösungen: Die EinsaEmöglichkeiten moderner Energie-
managementsysteme zeigt hier Stefan Voit, Geschäftsführer von
,,Smart1 ".

sogirr von etablierten hin zu be-
vorzugten Energiequellen ent-
wickelt. Heute sind Erneuerba-
re Energien bereits fester Be-
standteil der Energieversor-
gung in vielen Ländem. Die
Gründe sind vielf?iltig: Immer
günstiger werdende Speicher
und verbesserte Integrierbar-
keit veranlassen immer mehr
Konsumenten, ihren genutzteir
Strom selbst zu produzieren.
,,IJnsere neuesten Zahlen zei-
Befl, dass allein 2018 in
Deutschland rund zwei Drittel
der neu erworbenen Solarsyste-
me mit einer Leistung von drei
bis zehn Kilowattpeak zusam-
men mit Speichem gekauft

wurden", so Markus Hoehner,
CEO der Intemational Battery &
Energy Storage'Alliance (IBE-
SA).

Genau im Fokus {er neuen
Technologien setzt ,,Smartl -
the smart one" aus Burghausen
an: Der Name des jungen Un-
temehmens - auf deutsch ,,der
Schlaue" - ist Programm. Im
Mittelpunkt steht der maximale
Nutzwert von Elektrizität, vor
allem in Kombination von Ei-
genverbrauch selbsterzeugten
Stroms mit Einspeisung ins
Netzund dem Einsatzvon Spei-
-chersystemen.

Zur Produktfamilie und zum
Dienstleistungsangebot des vor

fünf Jahren in Burghausen ge-
gründeten Untemehmens zäh-
len Energie-Managementsyste-
rrre, Hardware und maßge-
schneiderte Software zum Ein-
satz an der Schnittstelle von un-
terschiedlichen Energiequel-
len, Speichersystemen und Ver-
brauch.

,,Wir sind in den vergangenen
Iahren solide gewachsen", bi-
lanziert Geschäft sftihrer Stefan
Voit auf der Messe. Mittlerweile
beschäftigt das Unternehmen
acht Mitarbeiter und dazu frei-
berufliche Entwickler. Weitere
Mitarbeiter werden gesucht -
ideale Vorbildung HTL-Ab-
schluss oder eine Fachausbil-
dung in einem elektrotechni-
schen Beruf, ergänztVoit. Wei-
tere Details im Intemet:
www.smartl.eu

Die Schletter Gruppe mit Sitz
in Kirchdorf im Kreis Mühldorf
bilanziert nach der überstande-
nen Restrukturierung und Neu-
ausrichtung des Untemehmens
dach der Insolvenz im vergan-
genen Jahr eine positive Ent-
wicklung. So stellte sie auf der
Fach- und Weltleitmesse Inter-
solar einen in Kirchdorf entwi-
ckelten, neuen Tracker für ,,bi-
faciale Fotovoltaikmodule" so-
wie eine Reihe von Innovatio-
nen für die Handhabung von
Montagesystemen fü r Solarmo -
dulevor.

,,Die Ertragsoptimierung von
Fotovoltaikanlagen ist das
Trendthema der Branche. Das
zeigt unter anderem die große
Nachfrage nach bifacialen Mo-
dulen", sagt Mitgeschäft sführer
und Chefentwickler Dr. Cedrik
Zapfe. Die vielversprechenden
M?irkte sieht Schletter vor allem
in Europa, Afrika und Australi-
en. Insgesamt beschäftigt
Schletter nach der Restrukturie-
rung rund 700 Mitarbeiter.

,,Bifaciale Solarzellen" sind
,,zweiseitige" Zellen, die das
einfallende Licht nicht nur über
die Vorder-, sondern auch über
die Rückseite nutzen können.
Eine nareite Glasscheibe auf der
hinteren Modulseite sorgt da-
ftir, dass indirektes Licht durch
refl ektierte Sonnenstrahlen von
hinten an die Zellen gelangt. So
erzielt das Modul einen höhe-
ren Wirkungsgrad. Solar-Tra-
cker (auch Suntracker genannt)
sind techirische Vorrichtungen,
dank derer sich eine Photovol-
taikanlage automatisch nach
dem jeweiligen Sonnenstand
richtet. Details im Internet:
www.schletter- group.com

Manchmal sind beim Thema
Energiesparen kluge Lösungen
zum Greifen nahe. So ftirfürgen
Melzer, den Initiator des Vaku-
um-Pufferspeichers. Dieser
Langzeit-Wärmetank kann
Wärme, die zum Beispiel über

Sonnenkollektoren gesammelt
wird, nahezu verlustfrei über
viele Mo4ate speichem. Der In-
genieur ist Geschäftsführer der
Hummelsberger Schlosserei in
Mühldorf. Eine Stärke des mit-
telständischen Untemehmens
ist die Herstellung hochwerti-
Ber, doppelwandiger Stahl-
tanks. Diese werden mit Vaku-
um beaufschlagt und zum Bei-
spiel ftir die Ktihlungvon Gasen
eingesetzt. Daraus entwickelte
der pfiffige Untemehmer die

Vakuum-Pufferspeicher, land-
schaftsgerecht als Holzstoß ge-
tarnt. - Foto: hw

Idee, die Stahltanks umgekehrt
auch für das Warmhalten der
flüssigen Inhalte einsetzen zu
können. Der Vakuum-Puffer-
speicher war geboren. Hum-
melsberger ist Traditionsaus-
steller auf der Messe Intersolar
am Stand von Bayern Innovativ.
Im Internet www.vakuum-
pufferspeicher.de - ede

Hummelsberger ist Traditions-
aussteller auf der lntersolar am
Stand von Bayern lnnovativ.

Das Unternehmen Schletter aus Kirchdorf im Kreis Mühldorf hat sich restrukturiert und war auf der
jüngsten Messe lntersolar mit neuen Trackern für,,bifaciale Fotovoltaikmodule" sowie einer Reihe von ln-
novationen für die Handhabung von Montagesystemen für Solarmodule veftreten. - Fotos: ede
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