Wirtschaft im Nordschwarzwald I Solartechnik

_

Solarstrom., Wasser und Daten vernetzt
heitec solar GmbH in Königsbach-Stein
bietet Gesamtsysteme aus einer Hand

B

etritt man das moderne Firmengebäude der heitec solar GmbH in
Königsbach-Stein,
findet sich im Empfangsbereich ein elegant in die Wand
eingelassener
LCD-Bildschirm.
Das
für alle Mitarbeiter sichtbare Display
zeigt Betriebszustände
der einzelnen Gebäude und Grundstücke
des
Unternehmens,
die Versorgung
mit
Solarstrom und Brauchwasser
sowie
alle Datenströme an ... Meine Vision und
mein Ideal ist die Verwirklichung einer
Versorgungsinfrastruktur
als ein selbstregulierendes System, das den Benutzer
unabhängiger in seiner Wasser-, Stromund Breitbandversorgung
werden lässt",
sagt Günter Vollmer, Geschäftsführer
des Unternehmens. In der Praxis werden
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dazu horizontale
Flowtex-Bohrungen,
die ..Adern und Nerven"
zwischen
den Gebäudeund
Betriebsteilen,
gleichzeitig für Strom- Wasser- und
Datenübertragung
genutzt. So können
Vollmer
zufolge
Abwassergebühren
und teure Daten-Standleitungen
von
Fremdanbietern
eingespart werden, da
sich die separat liegenden Betriebsteile
mit Wasser, Strom und Daten quasi
..selbst versorgen". heitec solar hat zu
diesem Zweck Carports mit integriertem
Solardach
sowie Dünnschichtmodule
mit sehr leichten Trägern auf den
Markt gebracht,
die auch auf statisch schwierigen Dächern zugelassen
sind. Innovativ sind auch die angebotenen Solar-Hybridhallen,
bei denen

Mobile Anzeige für den
Solarenergie-Ertrag im
Tagesvelauf

die Photovoltaik-Module
die komplette
Dach- und geneigte Fassadenfläche der
Süd-Außenwand belegen.
..Wir bieten unseren Kunden die
Erstellung,
die Betriebsüberwachung
und die Instandhaltung solcher Gesamtsysteme aus einer Hand an. Das ist
neu", erklärt Vollmer nicht ohne Stolz.
Die 1999 als morlock.solarbau.
GmbH
von den Architekten Frank und Daniela
Morlock (Geschäftsführerin)
gegründete Firma hat sich seit 2004 auf die
Umsetzung von großen Solarkraftwerken und kompletten
Niedrigsteuergiegebäuden
spezialisiert. Die Photovoltaik-Projekte
werden vorwiegend
auf gewerblichen
sowie kommunalen
Dächern und auf Freiflächen realisiert.
heitec solar importiert PhotovoltaikBaugruppen
mit
eigenem
konsequentem
Qualitätsmanagement
am
Produktionsort in China. In Deutschland
entwickelt
das Unternehmen
SolarAnlagen in eigener Ingenieursleistung .
..Energie wird immer teurer, daher
müssen wir heute darüber nachdenken, was Morgen getan werden muss.
Hier beginnt unser Geschäftsmodell:
Sparen, Umwelt entlasten und trotzdem
Gewinnmargen
sichern",
so
Vollmer. Ihm zufolge hatte die Solarbranche ein gutes Geschäftsjahr 2010
- trotz einer 15-prozentigen Reduktion
der Einspeisevergütung
zum 30. Juni
2010. Nach der Reaktorkatastrophe
in
Fukushima
hat die Bundesregierung
diese Reduktion
allerdings
wieder
zurückgenommen.
.Die Investition in
eine Pv-Anlage
lohnt sich jetzt doppelt," so Vollmer.
Michael Hasch
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