
Gruppe Energie, Ressourcen, Klimaschutz

Auf und unter Allensbachs
Dächern (1)

Wir von der Lokalen Agenda
wollen mit dieser Serie von Zeit
zu Zeit Allensbacher Bürger vor-
stellen, die etwas Besonderes für
den Klimaschutz tun. Sei es
durch eine Solaranlage, durch
Gebäudesanierung, Erdgasfahr-
zeuge, Biogasanlage, Pettetshei-
zung, Passivhaus usw.  Möglich-
keiten gibt es viele über die es
sich lohnt zu berichten.

Solaranlage Familie Keller
Die derzeit drittgrößte in Al-
lensbach privat betriebene
Solaranlage zur Gewinnung
von elektrischer Energie (6
kWp Leistung) ist bei Familie
Keller am Kappelhof installiert.
„Irgendwie war der Gedanke
schon lange in den Köpfen und
mit einer 1a Südlage auf dem

Die Solaranlage der Fam. Keller

am Kappelhof.

Dach waren exzellente Vor-
aussetzungen gegeben. Als
dann letztes Jahr die Förde-
rung über die KfW-Kredite und
die garantierte Einspeisever-
gütung da waren, da mußten
wir handeln“ so Christa und
Michael Keller.

Schnell war ein Angebot ein-
geholt und die Fa. Grempels
aus Kaltbrunn hat den Auftrag
kurze Zeit später zur Zufrie-
denheit ausgeführt.

Technische Daten:
Fläche:                         46,6 m2

Installierte  Leistung:      6 kWp
Wechselrichter:      SB5000 TL
Prognose Jahresertrag:
                                5600 kWh
Hochrechnung:     > 6000 kWh

Über die Erträge wird genau
Buch geführt und der abendli-
che Gang zum Einspeisezäh-
ler ist schon so selbstver-
ständlich wie der Gang zum
Briefkasten.
Nach bald einem Jahr stö-
rungsfreiem Betrieb ziehen die
Kellers ein positives Fazit. Der
Ertrag ist höher als prognosti-
ziert.

Nach gut 4 Jahren wird sich
die Anlage energetisch amorti-
siert haben, d.h. dann hat sie
das erzeugt, was für Ihre Her-
stellung aufgewendet wurde.
Und irgendwann nach 12 Jah-
ren, wenn der KfW-Kredit ab-
gezahlt ist, kommt die Anlage
in die Gewinnzone.  Dann will
Michael Keller in Ruhestand
gehen. Das Zubrot in Zeiten
unsicherer Renten nehmen die
Kellers dann gerne mit.

Rolf Wiehler

(Wer selbst zu dieser Serie einen
Beitrag leisten kann und will, ist
herzlich eingeladen sich unter Tel.
998272 zu melden – wir berichten
dann gerne an dieser Stelle)


