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Liebe Leserin, Lieber Leser 

 

Rückblick 

Wir schauen zurück auf viele 
interessante Gespräche rund 
um erneuerbare Energie an 
der Bau– und Energiemesse 
in Bern.  

 
Aktuell 

Wir stellen ein aktuelles 
Herbst-Projekt vor. 
Wieviel Strom produziert 
eine Solaranlage im Jahres-
verlauf? 

 
Ausblick 

Gerade an der Messe in Bern 
war die Frage nach Eigenver-
brauch des produzierten 
Stroms aktuell. Welche 
Möglichkeiten gibt es? 
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3645 Gwatt – Thun 

Tel. 033 439 70 90 

info@alenso.ch 
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Bau– und Energiemesse in Bern  

Wir stellten die Firma alenso ag Ende September einem breiten Publi-

kum vor. Trotz wunderschönem Herbstwetter draussen, war an unse-

rem Stand reger Betrieb. Die Besucher setzen sich aktiv mit dem Thema 

der erneuerbaren Energie auseinander. Wir hatte viele interessante Ge-

spräche und freuen uns über die Kontakte, die wir an dieser Messe 

knüpfen konnten. 

 

Aktuelles Projekt bei schönem Herbstwetter  

Bei diesem Projekt konnten wir eine bestehende Photovoltaikanlage 

erneuern und erweitern. Dadurch konnte die Anlagenleistung von 

4.7kWp auf 10.6kWp vergrössert werden. Neu produziert die Anlage 

durchschnittlich 11600 kWh pro Jahr. Die überschüssige Energie wird 

ins Netz eingespeist. Durchaus denkbar wäre bei einer solchen Anlage 

auch, dass überschüssige Energie in eine Batterie fliesst. 
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Stromproduktion während dem Jahresverlauf 

„Die Tage werden kürzer und die Stromproduktion der Anlagen geht zurück.“ Diese Aussage stimmt 

einerseits, aber andererseits müssen auch andere Einwirkungsfaktoren berücksichtigt werden, um ein 

umfassendes Bild zu erhalten. Mit steigender Wärme sinkt der Wirkungsgrad von Solarzellen. Wäre 

dies nicht der Fall, dann würde eine Solaranlage im warmen Sommer mit viel Sonnenschein weitaus 

mehr Energie liefern, als sie es tatsächlich tut. Für die Wintermonate heißt dies, dass der Ertrag trotz 

kürzerer Tage und tieferer Temperaturen durchaus hoch sein kann. Dies ist dann wiederum von der 

optimalen Ausrichtung und der Sauberkeit der Module abhängig – und davon, ob man sich in einer 

Region befindet, in der der Himmel im Winter häufig klar ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteriespeicher 

Immer wie häufiger wird die Frage nach Batteriespeicher gestellt. Der 

Wunsch ist, dass überschüssig produzierter Strom nicht eingespeist wird, 

sondern selber genutzt werden kann. Indem man Strom in einer Batterie 

speichert, kann eine Autarkie von bis zu 90% erreicht werden. Details zu 

Batteriespeicher finden sie unter: 

Kostal Speichersystem oder 

Mavero Speichersystem 

 

 

 

Christoph Reidhaar, Geschäftsführer  
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http://www.kostal-solar-electric.com/de-DE/Produkte_Service/PIKO%20Speichersystem
http://www.kreiselenergy.com/
https://www.facebook.com/www.alenso.ch/

