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Tätigkeitsbericht 2015
AK 15 – Fotovoltaikanlagen
 Die Idee, einen AK Fotovoltaik-Anlagen zu gründen, entstand um den
Jahreswechsel 2009 zu 2010. Die Gründungsphase war geprägt durch die
Erarbeitung des Aufgabenprofiles und Suche nach interessierten Personen und
Firmen.
 Schwerpunkt war von Anfang an die ganzheitliche Betrachtung des Themas von
der ersten Idee an bis zum Rückbau und der fachgerechten Entsorgung nach
dem Betriebsende.
 Die ersten Sitzungen hatten insbesondere die Komponenten und deren
Zusammenwirken sowie Aspekte für die Vorbereitung und Errichtung von
Fotovoltaik-Anlagen zum Inhalt. Dazu gab es diverse Fachvorträge.
 Die weiteren Sitzungen hatten zunehmend Außenwirkungen im Netzbetrieb bis
hin zu Speichertechnologien zum Inhalt. Auch hier gab es entsprechende
Vorträge. Allerdings gibt es für kleinere Anlagen z. B. für Wohnhausdächer
bereits Systemlösungen, die man im AK nicht mehr diskutieren muss. Speicher
für größere Anlagen im Bereich über 100kWp waren und sind für die aktiven
Mitglieder des Arbeitskreises offensichtlich nicht interessant und / oder zu weit
vom eigenen Arbeitsgebiet entfernt.
 Die 12. Sitzung war für den 09. März 2016 geplant. Hauptthema sollte die
Diskussion über die künftigen Schwerpunkte für den Arbeitskreis sein. Leider
blieb die dringende Bitte um entsprechende Vorschläge bis auf die Antwort von
lediglich 2 Mitgliedern unbeantwortet.
 Für die weitere Arbeit sehe ich alternativ
 Den Schwerpunkt auf die mannigfaltigen Probleme insbesondere nach
mehrjährigem Betrieb bei den Komponenten und dem Gesamtsystem zu
setzen und damit eine weitere Etappe technisch interessanter Details mit
weiteren / neuen Mitgliedern zu betrachten und / oder
 Die Hinwendung zu Großspeichern und damit die komplexe Einbindung
aller fluktuierend erzeugten Energien, insbesondere aus Windparks zu
vollziehen. Auch hierbei müssten jedoch auf jeden Fall andere / weitere
Interessengruppen für eine Mitarbeit angesprochen werden.
Aktuell sehe ich leider kein Interesse von den langjährigen und aktiven Mitgliedern
des AK an einer Weiterführung. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Arbeit des
AK eingestellt werden muss. Schade!
Mit sonnigen Grüßen
P. Reinhardt
Vorsitzender AK 15

