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Energiemesse im Dez in Kassel
vom 26. bis 28. Januar –

Besuchen Sie ConSolaris an Stand 4.

Solarpark liefert Strom für 450 Haushalte
Gesamtleistung von 1,8 Megawatt sorgt für umweltfreundlichen Strom

zuschöpfen. Eine Bildergalerie
zum Solarpark Remsfeld gibt
es im Internet unter
www.consolaris.de. (nh)

und Überwachung“ zuneh-
mend an Bedeutung, um das
Potenzial bei kleinen wie gro-
ßen Anlagen noch besser aus-

Kabelwege, Anschlüsse und
Kommunikationseinheiten so-
wie für die grundlegenden
Erdarbeiten. Die beiden Trafos
aus dem Hause der E.ON spei-
sen den von knapp 50 Zentral-
wechselrichtern umgewandel-
ten Strom in das Versorgungs-
netz ein. Doch der enorme
Aufwand der Monteure hat
sich gelohnt, denn der um-
weltfreundliche Solarstrom
spart zukünftig rund 1100
Tonnen-CO2-Ausstoß pro Jahr
ein und erzeugt rein rechne-
risch im Jahr 1,65 Megawatt-
Stunden Strom.

Der weitere Betrieb, die
Überwachung und Wartung
innerhalb der Mindestlaufzeit
von 20 Jahren erfolgen durch
den Betreiber und Investor.
Denn bei Anlagen dieser Grö-
ßenordnung kann nur durch
ständige Überwachung die
Leistungsfähigkeit und der
Stromertrag auf konstant ho-
hem Niveau sichergestellt
werden. Grundsätzlich ge-
winnt in der Photovoltaik-
Branche der Dienstleistungs-
bereich „Service, Wartung

und Elektroarbeiten bis hin
zur Abnahme bei nicht vor-
hersehbaren Witterungsbe-
dingungen innerhalb von nur
drei Monaten war ein ambitio-
niertes Ziel. Termingerecht
konnte der regionale Energie-
versorger E.ON Mitte das Ge-
samtprojekt vor Jahresende
2011 abnehmen und den ers-
ten Strom in das regionale
Netz einspeisen.

Freiflächenanlage mit
hoher Gesamtleistung

Mit einer Gesamtleistung
von 1,8 Megawatt der knapp
7500 polykristallinen Module
des Herstellers Risen Energy
(jeweils mit einer Modulleis-
tung von 240 Watt) zählt der
Solarpark Remsfeld zu einer
der größten realisierten Anla-
gen ohne Nachführtechnik in
Nordhessen. Die Montage der
Photovoltaik-Module war ver-
bunden mit der Errichtung ei-
nes freistehenden Montage-
systems mit einer Gesamtlän-
ge von rund sechs Kilometern.
Vergleichbare Dimensionen
galten auch für die verlegten

dings der Modulhersteller zu-
gleich als Projektfinanzierer
und Lieferant fungiert, ist bei
diesem Projekt eine Besonder-
heit.

Nach der zweijährigen Vor-
laufphase konnte der Projekt-
entwickler „Planet|in|Green“
innerhalb weniger Monate
mit den planerischen Maß-
nahmen den Grundstein für
das Projekt in Homberg-Rems-
feld legen. Nach Abschluss der
Projektierung lag der wesent-
liche Bestandteil der Umset-
zung nun in den Händen eines
regionalen Generalunterneh-
mens, der ConSolaris Energie-
technik GmbH mit Firmensitz
in Edertal-Giflitz, die gemein-
sam mit Partnern dieses Pro-
jekt realisiert hat. Der Fachbe-
trieb für erneuerbare Ener-
gien kann dabei auf jahrelan-
ge Erfahrung in der Umset-
zung von Aufdach- sowie Frei-
flächenanlagen zurückbli-
cken. Geschäftsführer Axel
Bänsch zeigt sich nach Inbe-
triebnahme des Solarparks po-
sitiv gestimmt, denn die
Durchführung der Montage-

Nur gut drei Monate sind
seit dem Spatenstich
Anfang Oktober 2011

auf dem Gelände an der A7
(Anschlussstelle Homberg)
vergangen, bis die rund 7500
Photovoltaik-Module auf dem
Gelände des neuen Solarparks
den ersten Strom produzieren
konnten. Insgesamt verfügt
die fünf Hektar große Freiflä-
chenanlage über eine Gesamt-
leistung von 1,8 Megawatt
und kann somit den durch-
schnittlichen Strombedarf
von rund 450 Haushalten si-
cherstellen.

Regionaler
Generalunternehmer

Für das Projekt, das mit ei-
nem Volumen von über drei
Millionen Euro zu veranschla-
gen ist, hat der Modulherstel-
ler Risen Energy die Finanzie-
rung übernommen. Hierbei
handelt es sich – im Gegensatz
zu den ebenfalls interessanten
Beteiligungsmodellen für Pri-
vatpersonen und Unterneh-
men – um das Projekt eines
Einzelinvestors. Dass aller-

Blick auf den Solarpark Remsfeld: Direkt an der A7 gelegen, produziert er Strommit einer Gesamtleistung von 1,8 Megawatt. Foto: nh

Die Entwicklung zukunftsfähiger Energiekonzepte wird mit dem
Einstieg in die E-Mobilität um einen weiteren Baustein ergänzt.
Die zukunftsweisende Technologie in Verbindung mit regenerativ
erzeugter Energie ist umweltfreundlich und ressourcenschonend.
Und als Energiespeicher eine wichtige Komponente im intelligen-
ten Energienetz der Zukunft. Mit diesem und weiteren Modell-
projekten investiert E.ON Mitte schon heute in die sichere und
umweltfreundliche Energieversorgung der Zukunft:
E.ON Mitte kennt sich aus, im Netz und in der Region.

www.eon-mitte.com

MitEnergie
in eine saubereZukunft.
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Region

Planet in Green Projects GmbH
Bahnhofstr. 11
32105 Bad Salzuflen www.planetingreen.de

Risen Energy GmbH
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg www.risenenergy.com
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