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Auf und unter Allensbachs 

Dächern (4)

Wir von der Lokalen Agenda wollen mit 

dieser Serie von Zeit zu Zeit Allensba-

cher Bürger vorstellen, die etwas Beson-

deres für den Klimaschutz tun. Sei es 

durch eine Solaranlage, durch Gebäude-

sanierung, Erdgasfahrzeuge, Biogasan-

lage, Pelletheizung, Passivhaus usw.  

Möglichkeiten gibt es viele, über die es 

sich lohnt zu berichten.

Schlossereien mit 

Solardächern

Von Stefan Werner

In unserem heutigen Beitrag wollen 

wir gleich zwei Bürger vorstellen.

Beide haben Sie einiges gemeinsam: 

Sie sind beide Schlossermeister, 

haben ihren Betrieb auf Allensbacher 

Gemarkung, heißen mit Vornamen 

Martin und betreiben  Solaranlagen 

auf ihren Betriebsdächern.

Martin eins

Schlossermeister Martin Wiehler 

legte vor: Im neuen Gewerbegebiet 

fällt ein blau- gelber Zweckbau auf. 

Auf dem Dach befindet sich eine 

mittlerweile 125 m
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  große Solaran-

lage (Anschlußwert 16,5 kWp), wel-

che Meister Wiehler in zwei Baustu-

fen in 2003 bzw. 2004  von der Kon-

stanzer Fa. Bumler errichten ließ. 

Halle mit Solardach der Schlosserei 

Wiehler im neuen Gewerbegebiet

Doch unter dem Dach gibt es noch 

mehr zu sehen. Als gestandener 

Handwerksmeister, und damit grüner 

Umtriebe eher unverdächtig, zeigt er 

uns stolz die obligaten Wechselrich-

ter und die moderne Wärmedäm-

mung der Halle (Sandwichisolation).

Als besonderes Schmankerl wird uns 

abschließend noch die  Wärmepum-

penanlage (Dimplex Typ LI24AS) 

vorgeführt, durch welche die Halle 

über eine Fußbodenheizung beheizt 

wird. Der Fußbodenaufbau stellt 

dabei eine Besonderheit dar, da er 

Fußbodenheizung und höchste Trag-

lasten miteinander kombiniert.

Wärmepumpenanlage der Schlosserei 

Wiehler 

Während bislang Solaranlagen vor 

allem auf Wohnhäusern oder öffentli-

chen Gebäuden errichtet wurden, ist 

die Anlage der Schlosserei Wiehler 

die erste Anlage auf dem Dach eines 

Gewerbebetriebes hier am Ort.

Und bis vor kurzem war diese Solar-

anlage dazu noch die größte privat 

betriebene Solaranlage in Allens-

bach. Diesen Titel musste Schlosser 

Wiehler nun vergangenen Dezember 

an seinen Berufskollegen Trenkle 

abgeben.

Martin zwei

Konkurrenz belebt das Geschäft und 

so hat es sich auch herumgespro-

chen, daß Solaranlagen nicht nur 

Liebhaberei sind, sondern auch ren-

tabel zu betreiben sind.

In einer Kooperation zwischen den 

Allensbacher Handwerksbetrieben 

Singler und Trenkle entstand in Kalt-

brunn auf dem Gelände der Schlos-

serei Martin Trenkle die nun aktuell 

größte privat betriebene Solaranlage   

(106 Module mit 130 m
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 Fläche, An-

schlußwert  17,5 kWp).

Eher unscheinbar auf einem Neben-

gebäude der Schlosserei Trenkle 

untergebracht und von der Straße 

aus kaum zu sehen, versieht die 

Anlage seit kurzem ihren Dienst.  Die 

wahren Dimensionen erschließen 

sich dem Betrachter erst, wenn man 

von einem Nachbargebäude auf die 

Anlage herabsieht.

Solaranlage auf einem Nebengebäude 

der Schlosserei Trenkle in Kaltbrunn  

Auch Schlossermeister Trenkle hat 

sich sowohl von den Umweltargu-

menten als auch von der immer noch 

hohen Einspeisevergütung überzeu-

gen lassen.

Herr Singler verwies bei der Besich-

tigung darauf, dass nur erstklassige 

Komponenten von Firmen aus der 

Region verwendet wurden – hierzu 

zählen insbesondere die Wechsel-

richter vom neuesten Typ NT6000 

der Konstanzer Firma Sunways mit 

Wirkungsgraden von bis zu 97 % und 

die neuesten im Wirkungsgrad ge-

steigerte Module der Fa. MHH aus 

Tübingen (MHH plus 150-165). Diese 

Nähe zu den Lieferanten hat im Ser-

vicefall klare Vorteile, so Singler.

Technik vom Feinsten: modernste Sun-

ways Wechselrichter mit  3 x 6 kW An-

schlußleistung  bei der Schlosserei 

Trenkle

Beide hier vorgestellten und von den 

jeweiligen Fachfirmen  schlüsselfertig 

errichteten Solaranlagen zeigen bei-

spielhaft, wie Maschinenhallen, 

Schuppen oder Industriebauten, alle 

meist keine Ausgeburt an Ästhetik, 

auch im Dachbereich sinnvoll genutzt 

werden.


