
Farblich erkennbar sind im Solarkataster sehr gut geeignete Dachflächen (gelb), gut geeignete (orange) und bedingt geeignete 
Flächen (rot). Die grauen Flächen gelten als ungeeignet. Foto:wnh 

Solarkataster: Taugt mein 
Dach für Stromerzeugung? 

Energie Im Internet bekommen AÜW-Kunden Antwort auf diese Frage 
VON MICHAEL MUNKLER 

Kempten Seit gestern können sich 
die rund 94000 Kunden des Ener-
gieversorgers Allgäuer Überland-
werk (AÜW) und der Partner von 
Allgäu-Strom im Internet darüber 
informieren, ob sich eine Solaranla-
ge auf dem Dach zur Stromerzeu-
gung rentieren würde. Das Unter-
nehmen hat ein Solarkataster erstel-
len lassen, das von Kunden kosten-
los genutzt werden kann. 

Unter anderem entscheiden die 
Himmelsrichtung eines Daches, der 
Neigungsgrad und eine mögliche 
Beschattung durch Bäume oder an-
dere Gebäude darüber, ob ein Dach 
für eine solare Nutzung in Frage 
kommt. Mit dem Solarkataster wol-
le man einen Beitrag zur Energie-
wende leisten", betonte AÜW-Ge-
schäftsführer Michael Lücke ges-
tern bei der Vorstellung des Pro-
jekts: „Klimaschutz beginnt vor der 
eigenen Haustüre." Das Online-So-
larkataster ist Teil des Projekts „In-
tegration regenerativer Energien 
und Elektromobilität" (IRENE) 
und wird zu 46 Prozent vom Bun-
deswirtschaftsministerium geför-
dert. Datenbasis des Katasters sind 
11500 Digitalbilder, die bei Flügen 
über das Versorgungsgebiet ge-
macht wurden. Das Überfliegen des 
AÜW-Gebietes im vergangenen 

Sommer für die Fotos hat nach 
AÜW-Angaben insgesamt rund 
470000 Euro gekostet. 

Über die Hälfte aller 
Gebäude ist geeignet 

Zudem habe man die genauen Ge-
bäudegrundriss-Daten hinzugezo-
gen, schilderte Günter Kraus von 
der Riwa GmbH, Gesellschaft für 
Geoinformation. Von insgesamt 
107 000 erfassten und ausgewerteten 
Gebäuden hätten sich 59000 als ge-
eignet für eine Fotovoltaiknutzung 
erwiesen, fasste Kraus das Ergebnis 
zusammen. 

Das Allgäu sei eine „prädestinier-
te Solarregion", bestätigte der 
Technische Leiter des AÜW, Dr. 

Info per Mausklick 

• Abrufbar sind die hausbezogenen 
Daten im Solarkataster unter: 

www.allgaeustrom.de 
• Zugang zu den differenzierten Da-
ten mit Ertragsrechnung gibt es 
mit der jeweiligen Kundennummer 
für Kunden des AÜW und der All-
gäu-Strom-Partner. 
• Farbige Markierungen der Dach-
flächen zeigen an, ob sie geeignet 
oder ungeeignet sind für die Installa-
tion von Solaranlagen. 

Michael Fiedeldey. Nach seinen 
Worten ist es ein Ziel des Allgäuer 
Überlandwerks, bis 2030 etwa 70 
Prozent des Stroms regenerativ zu 
erzeugen. In der Oberallgäuer Ge-
meinde Wildpoldsried ist die Menge 
der regenerativ erzeugten und ins 
Netz eingespeisten Energie schon 
jetzt so hoch, wie sie im Jahr 2020 im 
Zuge der Energiewende in ganz 
Deutschland erwartet wird. Je mehr 
Ökostrom ins Netz eingespeist wird, 
desto eher kommt es aufgrund des 
Wetters zu Schwankungen im Netz, 
die ausgeglichen werden müssen. 

Hochschule Kempten 
ist ein Projektpartner 

Laut AÜW ist es ein weiteres Ziel, 
die Stromerzeugung und den Ver-
brauch besser aufeinander abzu-
stimmen. Diesem Vorhaben näher 
zu kommen, ist Inhalt des IRENE-
Forschungsprojekts, an dem neben 
dem AÜW auch die Technische 
Hochschule Aachen und die Ho-
schule Kempten beteiligt sind. 

AÜW-Chef Lücke kündigte ei-
nen Test neuer Batteriesysteme für 
Haushalte an. Der von der Sonne er-
zeugte Strom könnte dann gespei-
chert und vom Haushalt selbst ge-
nutzt werden. Voraussetzung dafür 
sind entsprechend leistungsfähige 
Batterien, die es voraussichtlich in 
zwei bis drei Jahren gibt. 

http://www.allgaeustrom.de

