
Bei einem schnellen Kaffee im Presse-

zentrum überlegten wir, wo wir den

Messerundgang beginnen. Alles schien

gleich interessant bei mehr als 2200

Ausstellern auf über 165.000 qm Aus-

stellungsfläche. Die Intersolar ist wieder

gewachsen. Nach Durchsicht der Hal-

lenpläne und der Veranstaltungsüber-

sicht, entschieden wir uns für die

Pressekonferenz bei Conergy. Also

machten wir uns auf den Weg zu Halle

A3, wo  das weltweit agierende Unter-

nehmen feierlich seine neue 5,5 KW

starke Speicherzelle, die mit ihren 13,2

Kilowattstunden einen 4-Personenhaus-

halt versorgen kann, enthüllte.

Bewegung im Markt

„Der Markt ist in Bewegung“, eine Aus-

sage, die wir mehrfach gehört haben.

Dies erscheint klar, nach den letzten

Monaten mit Schreckensmeldungen aus

Japan und der folgenden Diskussion

einfach mal nicht viel zu Worte kommen

lassen. Denn die ständig steigende Be-

sucherzahl der Intersolar - in diesem

Jahr waren es über 77 Tausend - zeigt

dass es an der Zeit ist umzudenken  -

mehr noch: fortschrittlich zu denken

Wir waren jedenfalls begeistert von

dem Pioniergeist, der in dieser Branche

anzutreffen ist. Es war ehrliche Begeis-

terung für die eigenen Produkte der

Aussteller und ein (wiedererwachtes)

Umweltbewusstsein zu merken.

Spannende Innovationen

So stießen wir bei unserem Rundgang

über die Messe auf  Firmen, die mit be-

merkenswerten Ideen aufwarteten. Die

FPE Fischer GmbH aus Leutkirch stellte

Anschlussdosen für Photovoltaikmo-

dule vor, die aus Aluminium gefertigt

werden. Kunststoffdosen können nach

einigen Jahren prorös werden, Alumi-

nium hält entschieden länger. FPE

über den Ausstieg aus der Kernenergie

und den sich daraus ergebenen Konse-

quenzen. Es scheint als würden sich in-

zwischen doch sehr viele Menschen

daran erinnern, dass unsere Erde auch

noch für unsere Kinder und Enkelkinder

lebenswert sein sollte. Es sind nicht nur

die  gesetzlichen Auflagen, Neubauten

energieeffizizient zu gestalten, die den

Häuslebauer dazu bringen,  regenera-

tive Energien zu nutzen. Es ist auch der

eigene Wunsch  nach Unabhängigkeit

zu spüren. Die ständig steigenden Roh-

stoffpreise sorgen schon dafür..

Sicher stecken viele der Entwicklungen

noch in den Kinderschuhen und Skep-

tiker werden immer irgendwelche

Gründe finden, warum regenerative

Energien noch ihre Schwächen haben

und welcher Energieaufwand betrieben

werden muss, um Solarzellen herzustel-

len usw. usw. An dieser Stelle möchten

wir jedoch die ständigen Schwarzmaler
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Intersolar München

Die Intersolar München

im Rückblick

von Gabi Schoblick

München 09. Juni 2011, stark be-

wölkt bis regnerisch. Die Fahnen der

Intersolar wehen im frischen Mor-

genwind. Eigentlich hätte die Messe

besseres Wetter verdient. Vor dem

Eingang werden wir am Taxistand

von einem freundlich dreinblicken-

den Löwen begrüßt. Der König des

Dschungels im sonnigen Afrika – ein

Symbol für Stärke. Dieser „Kollege“

wird uns auf der der Messe noch

öfter begegnen. Die gleiche sonnige

Freundlichkeit wie der Löwe strahlte

auch das Messepersonal ganz im

Sinne des Namen der Messe aus. 



möchte so auch das Problem der Licht-

bogenbildung entgegen wirken.  FPE hat

diese patentierenten Anschlussdosen in

Kooperation mit der U.I.Lapp GmbH

entwickelt. Ein weiterer Vorteil dieser

Dosen ist, dass sie von der Oberseite

geöffnet werden können, so lassen sich

die Funktionsbausteine bei elektroni-

scher Abschaltung einzelner Module,

Leistungsüberwachung oder Leistungs-

optimierungen im Servicefall kosten-

und zeitsparender erreichen. Gleichzei-

tig sind die Funktionsbausteine aber si-

cher vor Umwelteeinflüssen geschützt.

Auch die Dünnschicht und Leichtge-

wichtmodule werden konsequent wei-

ter entwickelt. So zeigte die Schott

Solar AG ein Leichtgewichtmodul, dass

bis zu 60 % weniger wiegt, als her-

kömmliche Glasfolienmodule und den-

noch die gleiche Belastabarkeit aufweist

und sich zudem noch einfacher mon-

tieren lässt. Ermöglicht wird dies durch

ein Leichtgewichtmaterial, das bereits

im Flugzeug- und Schienenfahrzeugbau

eingesetzt wird.

Besonders positiv aufgefallen ist uns,

dass mittlerweile auch auf die Optik der

PV-Anlagen Wert gelegt wird. Anlagen,

die sich auf Dächern unauffällig einglie-

dern, sind nun schon keine Seltenheit

mehr, was natürlich bei Bauwerken, die

ihren historischen Charme behalten sol-

len sehr von Vorteil ist. Aber auch mo-

derne Bauwerke können durch die

Fassadengestaltung mit PV-Modulen nur

gewinnen. So lassen sich beispiels-

weise Module der ertex solartechnik

GmbH aus Amstetten in Niederöster-

reich so ästhetisch in Glasfassaden ein-

gliedern oder als Skulpturen aufstellen,

das wir das nur mit einem „Echt Super!“

kommentieren konnten.

Unser Eindruck

Die Intersolar wird jährlich größer und

innovativer, verliert aber nichts von

ihrem Charme und ihrer Freundlichkeit.

Bitte weiter so!

Die Intersolar Europe 2012 findet vom

13. bis 15. Juni in München statt. (gs)

Das Thema Lichtbögen war in aller

Munde, da es noch keine Normung für

eine Verhinderung von Lichtbögen gibt,

bei den Herstellern aber durchaus ein

Bewusstsein für dieses Problem da ist,

gibt es natürlich viele Lösungsansätze.

So arbeitet beispielsweise die Fronius

International GmbH mit einer Strangaus-

fallserkennung. Der Wechselrichter ver-

gleicht kontinuierlich die Strangströme

der angeschlossenen Stränge miteinan-

der. So werden Fehler frühzeitig erkannt

und das System im Notfall herunterge-

fahren. 

Großer Andrang herrschte auch vor der

Fronius Energiezelle. Diese wandelt

Sonnenlicht in Gleichstrom um. Dieser

wird entweder vom Wechselrichter in

Wechselstrom umgewandelt und an

den Verbraucher weitergeleitet. Wenn

aber zeitgleich kein Bedarf an Energie

besteht, wird dieser Strom dazu ge-

nutzt über die Energiezelle Wasser in

Sauer- und Wasserstoff zu zerlegen. Der

Wasserstoff wird in einem Speicher zwi-

schengespeichert. Mit der Brennstoff-

zellenfunktion wird bei Bedarf der

Wasserstoff wieder in Strom umgewan-

delt.

Nicht nur die Technik auch die Logistik

und Distribution von PV-Modulen war

auf der Intersolar ein Thema. So baut

die Firma SPI in der Nähe von Aschaf-

fenburg auf einer Gesamtfläche von ca.

25.000 qm ein Großlager für Solarmo-

dule. Damit erleichtert die neue Euro-

pazentrale von SPI mit Vertriebs- und

Servicezentrum dem Großhändler die

Logistik und spart lange Einfuhrwege.

Die Lagerhallen werden zur Gänze mit

Solarzellen bedeckt. 
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Zurück zur Natur - Centrosolar zeigte in Halle A6

eindrucksvoll, dass sich Kollektoren auch auf

den kleinsten Flächen nutzen lassen. 

Der Eyecatcher der IKS Photovoltaik GmbH.

„Aufgewacht! Heute qualifizieren - nachhaltig

profitieren“ - so der Slogan der Kassler Firma, die

sich auf Lehrmittel zur beruflichen Aus- und Wei-

terbildung im Bereich Photovoltaik spezialisiert

hat.

FPE Fischer und U.I.Lapp GmbH präsentierten ihre patentierte

Aluminiumanschlussdose für Photovoltaik-Module.

Foto: FPE Fischer GmbH


