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Solarstrom vom Fachmann
Unter diesem Motto bauen wir seit über 16 Jahren Solarstromanlagen in der Region Schwäbisch
Hall. Unsere Referenzen reichen von kleinen Anlagen auf Einfamilienhausdächern bis zu der
bisher größten Aufdachanlage der Region mit 440
kWp Nennleistung auf zwei Putenställen, die wir
2005 in Leofels installiert haben.
Auf dem Bild unten sehen Sie die Anlage auf den
Dächern der Fa. Maas in Eckartshausen mit 398
kWp (Baujahr 2004).
Insgesamt haben wir bis heute über 750 Anlagen
gebaut.
Unsere langen Erfahrungen haben gezeigt, dass
sich die Auswahl von Komponenten namhafter
Hersteller
durch
die
langen
Produktionserfahrungen, hohe Qualität und Garantiezusagen
langfristig für Sie auszahlt. Aus diesen Gründen
bieten wir Ihnen Module der Firmen Aleo, Schott Solar und Sunpower an. Neben einer guten
Wirtschaftlichkeit ist hier die Sicherheit von Garantiezusagen auch in mehreren Jahren noch
gegeben. Auch die Qualität der anderen Komponenten wie Montagegestell und Solarkabel ist uns
ein besonderes Anliegen.

Unsere Leistungen
Bei der Planung richten
wir uns individuell nach
Ihren örtlichen Gegebenheiten und speziellen
Wünschen.
Wir
suchen,
wenn
erforderlich mit Unterstützung eines Statikers,
die optimale Befestigungsmöglichkeit für Ihr
Dach.
Die Auslegung der Anlage erfolgt nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten
und so erreichen wir stets
eine optimierte Lösung.
Wir bieten Ihnen nicht nur
hochwertige Anlagen, die
ihren Preis wert sind, sondern auch vielseitige Erfahrungen und Know-How auf allen
Dachkonstruktionen.
Über Fördermöglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage und unsere Preise
informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch oder erstellen Ihnen gerne nach einer
Ortsbesichtigung ein verbindliches Angebot. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Nähere Informationen finden Sie auf der Rückseite oder unter
www.elektro-lingscheidt.de im Internet.
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Was ist Fotovoltaik ?
Fotovoltaik ist die direkte Erzeugung von Strom aus Licht durch Solarzellen.

Woraus besteht eine Fotovoltaikanlage ?
Aus den Solarmodulen, einem Gestell zur Befestigung auf dem Dach, einem oder mehreren
Wechselrichtern und dem Einspeisezähler im Zählerschrank. Dort erfolgt der Anschluss an das
Stromnetz. Pro Hausanschluss sind Anlagen bis 30 kWp Nennleistung ohne weitere Kosten für
den Netzanschluss für Sie möglich.

Wie funktionieren die Solarmodule ?
In den Solarmodulen sind einzelne Siliziumzellen elektrisch und mechanisch zusammengefasst.
Sobald Licht auf die Zellen fällt, wird eine Gleichspannung erzeugt.

Was macht der Wechselrichter ?
Um die erzeugte Energie in das Netz einspeisen zu können, wird im Wechselrichter der
Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt. Weiterhin überwacht er das Netz und schaltet sich ab,
wenn festgelegte Grenzen, z.B. der Spannung, über- oder unterschritten werden.

Wieviel Platz wird benötigt ?
Für 1 kWp genügt schon eine Fläche von ca. 7
bis 8 m², je nach Modulwirkungsgrad.

Wie sollte die Ausrichtung sein ?
Mit einer Ausrichtung von Südost bis Südwest
und einer Neigung zwischen 20 und 40°
erreichen Sie immer noch 95% des
Maximalertrages, der bei genauer Südausrichtung und bei einer Neigung von ca. 28°
erzeugt wird.

Was bedeutet z.B. "1 kWp-Solarstromanlage" ?
1 kWp (Kilowatt peak) bezeichnet die Nennleistung der installierten Solarmodule, die unter genormten Bedingungen erreicht wird. Diese Leistung ist von der Sonneneinstrahlung abhängig. Eine
Anlage mit 1 kWp Nennleistung erzeugt hier in der Gegend etwa 950 bis 1100 kWh elektrische
Energie pro Jahr.

Wieviel bekomme ich für den Solarstrom ?
Die gesetzliche Vergütung für Solarstrom beträgt derzeit 0,2443 €/kWh für Anlagen auf Dächern
bis 30 kWp Nennleistung, die bis Juni 2012 errichtet werden (Stand 25.01.2012). Diese wird für
das Inbetriebnahmejahr plus weitere 20 Jahre gezahlt. Bei dieser Vergütung wird der Solarstrom
komplett an den Netzbetreiber verkauft. Sie erhalten dann monatliche Abschläge und zum
Jahresende die Schlussabrechnung für das Jahr.

Was passiert, wenn die Sonne nicht scheint ?
Nicht nur direkte Sonneneinstrahlung, sondern auch das Licht an bedeckten Tagen wird
ausgenutzt. Es ergibt sich eine geringere Leistung der Anlage, abhängig von der gerade
vorhandenen Einstrahlung.

Wie lange hält die Solaranlage ?
Die Solarmodule haben eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren. Die meisten Hersteller
garantieren z. B. nach 12 Jahren noch mindestens 90% und nach 25 Jahren noch mindestens
80% der Leistung des Moduls. Beim Wechselrichter geht man von einer Lebensdauer, wie für
elektrische Geräte üblich, von 15 bis 20 Jahren aus. Sämtliche Befestigungsteile und Kabel der
Anlage sind für eine sehr lange und wartungsfreie Betriebszeit ausgelegt.
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