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noxus deutschland Wirtschaftsnetz e.V. präsentiert :

Die Sonne schickt uns keine Rechnung
„Die Photovoltaik in Deutschland steht erst 
am Anfang und nicht am Ende, wie ab und zu 
in den Medien behauptet wird.“ Mit diesem 

Satz machte 
Dieter Ort-
mann, Ge-
schäftsführer 
der maxx-
solar & ener-
gie GmbH & 
Co. KG allen 
„Solarinte-
ressierten“ 
Mut. An-
lass war das 
monatliche 
Wirtschaft-

streffen des noxus deutschland Wirtschafts-
netzes am 17. Juli im „Solarladen“ Erfurt. 
Förderungen seien zwar wichtig aber nicht 
entscheidend, sagte Ortmann. Zwar gäbe es 
niedrigere Einspeisevergütungen, im Gegen-
zug hätten sich aber die Preise für Solaran-
lagen seit der Anfangszeit mehr als halbiert. 
So würde der Eigenverbrauch immer lukra-
tiver werden. „Wenn Sie heute eine Photo-
voltaikanlage auf ihr Einfamilienhaus bauen, 
zahlen Sie unter normalen Umständen nie 
wieder eine Stromrechnung“, legt sich der 
Solarfachmann fest. Selbst Gewinne ließen 
sich realisieren, welche bei großen Anlagen 
sogar beträchtlich sein könnten. Für Einfa-
milienhäuser würde die Tendenz dahin gehen 
„weg von den Dächern mit Südseite und hin 
zu Flächen, die nach Osten oder Westen aus-

gerichtet sind“. Damit komme man dem Nut-
zungsverhalten der Bewohner mit Spitzenver-
bräuchen in den Morgen- und Abendstunden 
entgegen. Auch eine Speicherung von selbst 
erzeugtem Strom sei kein Problem mehr. 
Hochleistungsfähige Batterien auf Lithium-
basis oder auch die bewährten preiswerteren 
Bleiakkumulatoren würden hier gute Ergeb-
nisse liefern. „In ein paar Jahren werden wir 
mit Strom heizen“, prognostiziert Ortmann. 
Gas, Öl und sämtliche Nachfolgeprodukte 
wie Diesel oder auch Kunststoffe würden auf-
grund der Ressourcenknappheit immer teurer 
werden. Sonnenlicht würde dagegen immer 
zur Verfügung stehen. „Die Sonne schickt uns 
keine Rechnung“, zitierte Dieter Ortmann ei-
nen Buchtitel des bekannten Autors Franz Alt.
Wie sich Elektromobilität anfühlt und fährt, 
konnten alle Interessierten im Anschluss 
selbst testen. Fahrräder, Moped und Motor-
rad mit elektrischen 
Antrieben konnten 
getestet werden. 
Ein Höhepunkt war 
die Fahrt in einem 
„Opel Ampera“, 
welcher komplett 
elektrisch ange-
trieben wird und 
nur bei Bedarf über 
einen Benzinmo-
tor und Generator 
selbst Strom wäh-
rend der Fahrt er-
zeugt. 150 PS elek-

trische Leistung und ein Drehmoment von 
370 Nm, welche schon beim Anfahren voll 
zur Verfügung stehen, verhelfen der Limou-
sine zu beeindruckenden Fahrleistungen. Die 
Reichweiten liegen bei etwa 70 Kilometer im 
reinen Batteriebetrieb und über 500 im ge-
mischten Betrieb. Der Benzinverbrauch wird 
auf den ersten 100 km mit 1,2 Litern Benzin 
und danach mit einem durchschnittlichen 
Verbrauch von unter 5 Litern 
angegeben. 


