
Sonnenenergie

Sonnenenergie ist Energie, die von der Sonne kommt. Die Sonne strahlt eine enorme Menge an Energie 
aus. Ein kleiner Teil dieser Strahlen erreicht die Erde und erwärmt sei. Menschen und die Natur können 
diese Energie nutzen und in andere Energien umwandeln. Die Sonnenstrahlen liefern weit mehr Energie, 
als Mensch und Natur brauchen können. Man nennt sie deshalb auch eine Erneuerbare Energie.

Die Sonnenstrahlen schmelzen den Schnee zu Wasser. Sie erwärmen auch den Boden, insbesondere 
die Steine. Darauf wärmen sich gerne Tiere wie Schlangen oder Eidechsen. Das Wasser erwärmt sich, 
verdunstet und steigt zum Himmel auf. Dort bildet es Wolken. Die Pflanzen können mit Hilfe der 
Sonnenenergie Nahrung für sich herstellen.

Wie nutzen Menschen die Sonnenenergie?

Auch die Menschen nutzen die Sonnenenergie seit jeher, wenn sie beispielsweise im Freien ihre Wäsche 
trocknen lassen. Auch das Wasser in einem Planschbecken oder für die Blumen kann man so etwas 
erwärmen. Im hohen Norden schmelzen die Menschen mit der Sonnenenergie Schnee, um Trinkwasser zu 
gewinnen.

Heute denkt man beim Wort Sonnenenergie vor allem daran, dass Menschen daraus elektrischen 
Strom machen können. Allerdings braucht man dafür Geräte, die viel Platz einnehmen. Die nennt man 
Solarzellen. Die Technik heißt „Photovoltaik“. Dabei werden Sonnenstrahlen direkt in Elektrizität 
umgewandelt. Solche Solarzellen sieht man bereits auf vielen Haus- und Fabrikdächern.

Einfacher ist es, die Wärme der Sonnenstrahlen zu nutzen. Einige Geräte sind Solarkocher, die die 
Sonnenstrahlen bündeln. An einer bestimmten Stelle wird es dann so heiß, dass man dort zum 
Beispiel Fleisch braten kann. Mit Sonnenkollektoren kann man Wasser erhitzen und zum Waschen oder 
zum Duschen brauchen. Man kann damit auch Turbinen antreiben und so Elektrizität erzeugt.

Quelle: https://klexikon.zum.de/wiki/Sonnenenergie

Als Sonnenenergie oder Solarenergie bezeichnet man die Energie der Sonnenstrahlung, die in Form von 
elektrischem Strom, Wärme oder chemischer Energie technisch genutzt werden kann. Sonnenstrahlung ist 
dabei die elektromagnetische Strahlung, die auf der Sonnenoberfläche wegen ihrer Temperatur von ca. 
5500 °C als Schwarzkörperstrahlung entsteht, was letztlich auf Kernfusionsprozesse im Sonneninneren 
(das Wasserstoffbrennen) zurückgeht.

Die Sonnenenergie lässt sich sowohl direkt (z. B. mit Photovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren) als auch
indirekt (z. B. mittels Wasserkraftwerken, Windkraftanlagen und in Form von Biomasse) nutzen. 

Nutzung der Sonnenenergie

Der Menge nach größter Nutzungsbereich der Sonnenenergie ist die Erwärmung der Erde, so dass im 
oberflächennahen Bereich biologische Existenz in den bekannten Formen möglich ist, gefolgt von 
der Photosynthese der Algen und Höheren Pflanzen. Die meisten Organismen, die Menschen 
eingeschlossen, sind entweder direkt (als Pflanzenfresser) oder indirekt (als Fleischfresser) von der 
Sonnenenergie abhängig. Brennstoff und Baumaterial stammen ebenfalls daraus. Die Sonnenenergie ist 
weiterhin dafür verantwortlich, dass es in der Atmosphäre zu Luftdruckunterschieden kommt, die zu Wind 
führen. Auch der Wasserkreislauf der Erde wird von der Sonnenenergie angetrieben.

Neben diesen „natürlichen“ Effekten gibt es zunehmend eine technische Nutzung vor allem im Bereich 
Energieversorgung. Da die Sonnenenergie eine regenerative Energiequelle ist, wird ihre Nutzung in vielen 
Ländern gefördert, in Deutschland beispielsweise durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).[3]

Mit Hilfe der Solartechnik lässt sich die Sonnenenergie auf verschiedene Arten sowohl direkt als auch 
indirekt nutzen:
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Direkte Nutzungsformen umfassen:

 Sonnenkollektoren gewinnen Wärme (Solarthermie bzw. Photothermik)
 Solarzellen erzeugen elektrischen Gleichstrom (Photovoltaik)
 Sonnenwärmekraftwerke erzeugen mit Hilfe von Wärme und Wasserdampf elektrischen Strom
 Aufwindkraftwerke erzeugen in einem Treibhaus heiße Luft, die durch einen Kamin aufsteigt und 

Strom erzeugt
 Solarballons können durch die heiße Luft in ihrem Innern fliegen
 Solarkocher oder Solaröfen erhitzen Speisen oder sterilisieren medizinisches Material

Indirekt wird Sonnenenergie genutzt:

 Pflanzen und pflanzliche Abfälle werden so verarbeitet, dass nutzbare Flüssigkeiten 
(z. B. Ethanol, Rapsöl) oder Gase (z. B. Biogas, gereinigt wird daraus Methan) entstehen

 Wind- und Wasserkraftwerke erzeugen elektrischen Strom
 Als Passive Sonnenenergie um Häuser aufzuwärmen und somit den Energiebedarf zu senken
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie

Solaranlage einfach erklärt
Hier erfährst du, wie aus Sonnenlicht elektrische Energie, also «Strom» produziert wird und wie eine 
Solaranlage aufgebaut ist. In der Fachsprache nennt man die Solaranlage auch Photovoltaikanlage. 
«Photo» stammt aus dem Griechischen und bedeutet Licht. Ausserdem steckt das Wort «Volt» drin. Volt 
ist die Masseinheit für elektrische Spannung.
Eine Solaranlage besteht aus vielen einzelnen Solarzellen, die etwa so gross sind wie eine Handfläche. Eine 
einzelne Solarzelle produziert nur wenig elektrischen Strom. Um einen MP3-Player zu betreiben, 
bräuchtest du 7 solcher Solarzellen. Meistens sind 60 Solarzellen in einer Platte zusammengefasst. Eine 
solche Platte heisst Solarmodul. Eine Photovoltaikanlage auf einem Hausdach besteht aus 10 bis 100 
solcher Solarmodule.

Wie funktioniert eine Solarzelle?
Bei der Umwandlung der Sonnenstrahlen in Strom machen wir uns eine spezielle Eigenschaft des 
Sonnenlichts zunutze:
Das Sonnenlicht besteht aus unzähligen winzigen Energieträgern (Photonen). Treffen diese auf bestimmte 
Stoffe (z.B. Silizium), setzen sie die negativ geladenen Elektronen frei. Diese wandern dann nach oben zu 
den Leiterbahnen. Die positiv geladenen «Löcher» wandern gleichzeitig zum Rückseitenkontakt.
Da negative und positive Ladungen sich anziehen, die Grenzschicht aber eine direkte Verbindung 
verhindert, müssen die Elektronen den «Umweg» über die angeschlossene Leitung nehmen. Unterwegs 
bringen sie z.B. eine Lampe zum Leuchten.
So entsteht, vereinfacht gesagt, Strom.
Wie funktioniert eine Solaranlage?

Durch die Energie der Sonnenstrahlen wird in den Solarzellen Gleichstrom erzeugt. Dieser fliesst zum 
Wechselrichter. Dieses Gerät hat die Aufgabe, den Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, so dass er 
ins öffentliche Netz passt. Nun fliesst der Wechselstrom noch durch einen Zähler, damit wir wissen, wie 
viel Strom erzeugt wird. Jetzt können wir den Strom vor Ort verbrauchen.
Wenn an sonnigen Tagen mehr Strom produziert als verbraucht wird, fliesst der Überschuss ins öffentliche 
Netz (= Energie-Rückspeisung ins Netz).
Umgekehrt wird bei schlechtem Wetter oder am Abend oft mehr Strom verbraucht als die Solaranlage 
produziert. Dann fliesst der fehlende Strom vom Netz ins Haus (= Energie-Bezug ab Netz).

Quelle: http://sms.ckw.ch/content/ckwsms/de/startseite/mittelstufe/solaranlage-erklaert.html
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Sonnenenergie

Was ist Sonnenenergie? Definition und einfache Erklärung:
Sonnenenergie oder Solarenergie wird durch die Strahlung der Sonneerzeugt, die auf der Erde in Form von
Licht und Wärme wahrnehmbar ist. Als unerschöpfliche Energiequelle, die zu den erneuerbaren 
Energiengezählt wird, kann sie auf vergleichsweise umweltfreundliche Weise für die Gewinnung von 
elektrischem Strom und Wärme nutzbar gemacht werden. 

Nutzung von Solarenergie
Die Strahlung der Sonne kann auf unterschiedliche Weise als erneuerbare, das heißt unerschöpfliche 
Energiequelle nutzbar gemacht werden. Dies passiert in sogenannten Solarkraftwerken, von denen 
mehrere Arten unterschieden werden. Zu den wichtigsten Formen zählt die Solarthermie, die auf Basis von
Sonnenkollektoren Sonnenstrahlung in Wärme zum Heizen und zur Aufbereitung von Warmwasser 
umwandelt. Solche Sonnenkollektoren können an industriellen und öffentlichen Gebäuden ebenso 
angebracht werden wie an Privathäusern und bieten sich daher als direkte und in vielen Regionen der Erde 
verlässliche Alternative zur herkömmlichen Energieversorgung mit Erdöl oder Erdgas an. Zudem ist die 
Solarthermie vergleichsweise günstig, denn nach der Installation der Anlage fallen nur mehr gelegentliche 
Kosten für die Wartung an. Darüber hinaus kann durch die Nutzung der Strahlung in Solarthermie-
Kraftwerken mithilfe von Wärmekraftmaschinen und Generatoren elektrischer Strom erzeugt werden. Eine
besonders billige Möglichkeit, die Sonnenenergie nutzbar zu machen, ist die Erwärmung und Beleuchtung 
von Gebäuden und Räumen durch große Glasfenster- oder fronten. Ein überwiegend aus Glas konstruierter
Wintergarten beispielsweise fängt auch in der kalten Jahreszeit die Sonnenwärme ein und ermöglicht ein 
helles und warmes Raumklima. 

Neben der Solarthermie gilt auch die Photovoltaik als zukunftsweisende Form der Nutzung von 
Sonnenenergie. In Solarzellen, die miteinander verbunden sind, wird die Sonnenstrahlung mithilfe von 
Halbleiterschichten in elektrischen Strom umgewandelt. Solarzellen sind in großen Solarkraftwerken 
ebenso im Einsatz wie in Anlagen, die eine dezentrale Nutzung ermöglichen. 

Da die Sonnenstrahlung einen direkten Einfluss auf das Wasser, den Wind und das Pflanzenwachstum 
nimmt, werden Wind- und Wasserenergie sowie Biomasse auch als indirekt genutzte Solarenergie 
bezeichnet.

Zusammenfassung

 Sonnenenergie oder Solarenergie beschreibt die Nutzbarmachung der Energie, die von der Sonne 
abgegeben wird. Sämtliche Formen dieser Art der Energiegewinnung zählen zu den erneuerbaren 
Energien.

 Die Sonne strahlt jeden Tag um ein Vielfaches mehr Energie ab, als der Mensch in der selben Zeit 
nutzen könnte.

 Solarthermie und Photovoltaik sind zwei Möglichkeiten, Sonnenenergie nutzbar zu machen.
 Vorteil der Sonnenenergie: steht praktisch unbegrenzt zur Verfügung und erzeugt wenig CO2-

Emissionen.
 Nachteile der Sonnenenergie: Abhängig von Jahreszeit, Tageszeit und Wetter; Solaranlagen sind 

teuer.

Quelle: http://www.biologie-schule.de/sonnenenergie.php
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Vor- und Nachteile der Sonnenenergie

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsweisen und der unterschiedlichen Standortqualitäten können die
Vor- und Nachteile der Sonnenenergie nicht pauschal beurteilt werden. Jedoch sind diverse Aspekte für
Sonnenenergie typisch:

Unerschöpfliche Energie, aber mit begrenztem Potenzial

Sonnenenergie ist unerschöpflich, wird aber leider nur mit geringer Leistungsdichte geliefert.

Sonnenenergie  ist  unerschöpflich.  Andererseits  ist  die  pro  Jahr  und  Quadratmeter  gewinnbare
Energiemenge  begrenzt.  Man  hat  also  ein  auf  einer  bestimmten  Fläche  ein  begrenztes  Potenzial
an Leistung (oder Energie pro Tag), welches allerdings zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen wird und
durch weitere technische Fortschritte auch noch gesteigert werden kann.

Verfügbarkeit an vielen Orten

Da Sonnenenergie praktisch überall auf der Erde verfügbar ist (wenn auch in unterschiedlichen Mengen),
werden  tendenziell  politische  Abhängigkeiten  vermieden.  (Man  vergleiche  mit  den  Vorräten
von Erdöl oder Uran, die weit weniger gleichmäßig verteilt sind.) Gewöhnlich erfolgt die Erzeugung nahe
am Ort des Verbrauchs, so dass Transportverluste klein sind. In Zukunft könnten allerdings auch zentrale
Nutzungsarten zum Einsatz kommen, wodurch Abhängigkeiten und Transportverluste stärker sind. Dies
wird mit den Vorteilen abzuwägen sein.

Schwankende zeitliche Verfügbarkeit

Naturgemäß schwankt die Verfügbarkeit von Sonnenenergie mit dem Tag-Nacht-Rhythmus sowie auch im
Verlauf der Jahreszeiten sowie (über Tage einigermaßen vorhersehbar) mit den Wetterverhältnissen. Für
manche Anwendungen sind diese Schwankungen nicht besonders problematisch:

 Dass Photovoltaik allen Strom am Tag produziert, kann als Vorteil angesehen werden, da der 
Strombedarf am Tag meist deutlich höher ist und somit Tagstrom energiewirtschaftlich einen höheren 
Wert hat. Erst bei einer annähernden Vollversorgung mit Solarstrom müssten 
massive Energiespeicherkapazitäten für den Nachtstrombedarf geschaffen werden. Wenn dagegen ein 
breiterer Energiemix in Kombination mit großen elektrischen Versorgungsnetzen (d. h. nicht eine 
Inselversorgung) verwendet wird, ist die mit der Photovoltaik assoziierte Speicherproblematik wesentlich 
geringer.

 Sonnenkollektoren können den Warmwasserbedarf im Sommer weitgehend decken; Zeiten ohne 
Sonneneinstrahlung lassen sich mit einem Warmwasserspeicher überbrücken. Wenn im Winter nicht 
genügend Wärme zur Verfügung steht, kann das Brauchwasser auch mit einer Heizungsanlage relativ 
effizient erwärmt werden. (Im Sommerbetrieb dagegen sind Heizungsanlagen für die 
Warmwasserbereitung häufig sehr ineffizient.)

Wesentlich schwieriger sind die Verhältnisse dagegen beispielsweise beim Einsatz von Sonnenenergie für
Heizzwecke:  Gerade  dann,  wenn  am  meisten  Heizenergie  für  Gebäude  benötigt  wird,  ist  die
Sonneneinstrahlung besonders gering. Saisonale Speicher, die den Heizwärmebedarf für mehrere Wochen
speichern können, müssen sehr groß sein und sind entsprechend teuer. Deswegen wird für Heizzwecke
hauptsächlich  die passive  Sonnenenergienutzung praktiziert:  Durch Fenster einfallende  Sonnenstrahlung
kann zumindest in Häusern mit guter Wärmedämmung einen erheblichen Teil des Wärmebedarfs decken.
Nur bei sehr guter Wärmedämmung lässt sich auch die echte Solarheizung (mit weitgehender Deckung des
ganzjährigen Wärmebedarfs) gut realisieren.

Es ist also klar,  dass die Speicherproblematik der Sonnenenergie je nach Anwendung sehr differenziert
betrachtet werden muss.

Flächenbedarf

Die geringe Leistungsdichte der Sonneneinstrahlung bewirkt, dass für eine gegebene Leistung eine relativ
große  Fläche  benötigt  wird.  Allerdings  ergibt  sich  bereits  durch  die  Nutzung  geeigneter  Dachflächen
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mit Photovoltaik ein sehr erhebliches Potenzial, ohne dass andere Nutzungen darunter leiden. Selbst der
Flächenbedarf  für  große  zentrale solarthermische  Kraftwerke ist  nicht  problematisch;  so  könnten  z. B.
solarthermische Kraftwerke, die nur rund 1 % der Fläche der Sahara bedecken würden, theoretisch den
gesamten weltweiten Strombedarf decken.

Materialaufwand und graue Energie

Die  geringe Leistungsdichte  hat  ebenfalls  zur  Folge,  dass  der  Materialaufwand und die  Kosten  für  die
Sonnenenergienutzung  relativ  hoch  sind.  Der  Materialaufwand  impliziert  ferner  einen  erheblichen
Aufwand an grauer Energie. Dies hängt stark von der verwendeten Technologie ab. Die Weiterentwicklung
der Solartechnologie sollte unter anderem den Aufwand an grauer Energie weiter vermindern.

Man beachte, dass möglichst hohe Wirkungsgrade auch unter dem Aspekt der grauen Energie sehr wichtig
sind.

Kapitalbedarf

Während die Betriebskosten von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie praktisch immer sehr gering sind,
sind  die  Investitionskosten  erheblich.  Das  Problem  der  Finanzierung  (Kapitalbeschaffung)  ist  oft  ein
wesentliches Hindernis für die Realisierung.

Ökologische Vorteile

Umweltbelastungen durch Sonnenenergienutzung sind im Allgemeinen gering. Im Wesentlichen fallen nur
Belastungen  bei  der  Produktion  der  Anlagen  und  den  damit  verbundenen Energieverbrauch an.
Entsprechend  gering  sind  die  resultierenden klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen wie  auch  die
Belastung durch Luftschadstoffe und Lärm.

Quelle: https://www.energie-lexikon.info/sonnenenergie.html

Was ist Solarenergie?

Solarenergie beziehungsweise Sonnenenergie ist elektromagnetische Strahlung, die durch die Kernfusion 
von Wasserstoff zu Helium im Inneren der Sonne entsteht. Dabei werden Temperaturen von rund 15 
Millionen Grad Celsius freigesetzt. Auf der Sonnenoberfläche betragen sie „nur“ noch ca. 6.000 Grad. Die 
dabei frei werdende Energie trifft in Form von Licht und Wärme auf die Erdoberfläche. Damit beeinflusst 
sie nicht nur das Wetter (Wind, Niederschlag und Wasserkreislauf), sondern bildet auch die Grundlage für 
das Wachstum von Pflanzen und folglich die Ernährung aller Lebewesen.

Die Vorteile von Solarenergie im Überblick:

 Sie ist unerschöpflich (im Gegensatz zu fossilen Energieträgern wie Kohle und Öl) und zählt damit zu
den erneuerbaren beziehungsweise regenerativen Energien.

 Sie ist sauber und emissionsfrei (kein CO2, Ruß oder Feinstaub).

 Sie ist kostenlos verfügbar.

Ein Nachteil von Sonnenenergie ist hingegen, dass sie tages- und jahreszeitlichen, wetterbedingten und 
regionalen Schwankungen unterliegt. Damit ermöglicht sie keine konstante Energieversorgung.

Quelle: https://service.focus.de/solaranlagen/solarenergie/
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Solarpark Kamuthi

Der Solarpark Kamuthi, zum Teil auch als Solarpark Tamil Nadu bezeichnet, ist eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage nahe der indischen Stadt Kamuthi im Bundesstaat Tamil Nadu. Die installierte Leistung 
beträgt 648 MW, womit die Anlage bei Inbetriebnahme der leistungsstärkste Solarpark der Welt war. 
Zuvor hatte diese Position der in den USA liegende Solarpark Solar Star mit 579 MWp inne. Das 
jährliche Regelarbeitsvermögenentspricht dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 150.000 Haushalten.[1]

Errichtet wurde die Anlage auf einer Fläche von ca. 10 km², die Bauzeit betrug acht Monate. Verbaut 
wurden ca. 2,5 Millionen einzelner Solarmodule. Ebenfalls errichtet wurde eine robotergesteuerte 
Reinigungsanlage, die die Module von Schmutz säubert. Die Baukosten des Solarparks betrugen 
umgerechnet ca. 679 Mio. US-Dollar.[1] Der Anschluss ans indische Stromnetz erfolgt über fünf 
einzelne Umspannwerke, die Mitte 2016 in Betrieb genommen wurden.[2] Die Inbetriebnahme fand im 
September 2016 statt.[3]

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Solarpark_Kamuthi

KAMUTHI
12.01.2017

2,5 Millionen Module: Die stärkste Solaranlage steht jetzt in Indien

Indien war lange Zeit Nachzügler, wenn es um erneuerbare Energien ging. Inzwischen hat 
es eines der ambiti oniertesten Ausbauprogramme der Welt. Auch deutsche Experti se ist 
dabei gefragt.

154 Transformatoren, 6000 Kilometer Kabel, 2,5 Millionen Solarmodule und nur acht Monate
Bauzeit. Die Zahlen, die die Betreibergesellschaft  Adani zum Solarkraft werk im südindischen 
Kamuthi bekannt gibt, sind beeindruckend. Seit gut einem Monat produziert es dort mit 
einer Kapazität von bis zu 648 Megawatt  Strom - und hat damit die Topaz Solar Farm in 
Kalifornien als stärkstes Solarkraft werk der Welt abgelöst.

Kamuthi steht stellvertretend für die Ambiti onen eines Landes, das in den vergangenen fünf 
bis sechs Jahren eine energiepoliti sche Kehrtwende vollzogen hat. Abgesehen von 
Wasserkraft werken in seinen nördlichen Gebirgen behandelte  Indien   seine erneuerbaren 
Energien geradezu sti efmütt erlich. Bis 2010 spielten Wind- und vor allem Solarenergie in den
Planungen des Landes so gut wie keine Rolle.

Inzwischen hat sich dieses Bild deutlich gewandelt. Allein im vergangenen Jahr hat das Land 
seine Erzeugungskapazität für Solarstrom fast verdoppelt auf nun knapp 10 Gigawatt , die 
Kapazität für Windenergie beträgt inzwischen knapp 29 Gigawatt . Weitere Großprojekte mit 
einer gemeinsamen Kapazität von knapp 20 Gigawatt  für beide Energieträger seien bereits 
vergeben, heißt es aus dem Ministerium für erneuerbare Energien. Derzeit haben in Indien 
alle Kraft werke zusammen eine Kapazität von über 300 Gigawatt .  

Das Wachstum von Ökostrom soll sich besonders stark beschleunigen: Bis 2022 sollen in 
Indien alle erneuerbaren Energien für die Stromversorgung zusammen auf eine Kapazität von
175 Gigawatt  ausgebaut werden. "Wenn die Nachfrage nach Strom weiter so schnell steigt, 
sollte es kein Problem sein, dieses Ziel zu erreichen", sagt Jeevan Jethani vom Ministerium. 
"Rechnet man die Baukosten der Kraft werke mit ein, ist Ökostrom in Indien inzwischen 
günsti ger als konventi oneller Strom."

Rund 2500 Kilometer nördlich vom Solarkraft werk in Kamuthi befi ndet sich das Büro von A. 
K. Gupta. Er ist einer der Chefs der Metro in Neu Delhi und dort zuständig für die Elektrik. 
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"Wir wollen Solarzellen mit einer Kapazität von 50 Megawatt  auf den Dächern unserer 
Stati onen und Bürogebäuden installieren", sagt er. "Zwei Fünft el davon sind schon erreicht."

Auf die Idee mit den Solardächern hat ihn die Deutsche Gesellschaft  für Internati onale 
Zusammenarbeit (GIZ) gebracht. Die Deutschen entwickelten zusammen mit den Indern ein 
Finanzierungsmodell, bei dem die Betreibergesellschaft  Geld spart und gleichzeiti g die 
Umwelt schont. Gupta will nun sogar noch weiteren Solarstrom zukaufen, aus einem 
Kraft werk im Bundesstaat Madhya Pradesh. "Mehr als 100 Megawatt  gehen aber nicht, auch 
wenn ich das gerne hätt e", sagt er. "Wir brauchen mehr Übertragungswege für solche 
Strommengen. Außerdem können wir den Solarstrom nirgendwo speichern."

Damit spricht er zwei der Probleme an, die die indische Euphorie für erneuerbare Energien 
doch noch bremsen könnten. Dazu gehören mangelnde Speicherkapazitäten, zu wenig 
Hochspannungsleitungen, Finanzierungsengpässe und zu wenig Fachpersonal.

Noch kann Indien Schwankungen in der Energieversorgung durch seine hohe Produkti on an 
Kohleenergie ausgleichen. Doch je höher der Anteil von Wind- und Solarstrom wird, desto 
mehr muss das Land sich über Möglichkeiten Gedanken machen, die Versorgung auch durch 
Speichersysteme zu stabilisieren - und die sind teuer. Auch bei der Finanzierung seiner 
Kraft werke ist das Land auf Kapital aus dem Ausland angewiesen. Sollten die Zinsen deutlich 
ansteigen oder das Vertrauen der internati onalen Investoren wieder schwinden, lauern auch 
hier Gefahren für die Ausbaupläne.

"Rund zwei Dritt el der Jobs im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien brauchen eine 
mitt lere bis hohe Qualifi kati on", sagt Kanika Chawla und weist damit auf ein weiteres 
mögliches Problem hin. Sie ist Forscherin beim CEEW, dem indischen Rat für Energie, Umwelt
und Wasser. "Wir müssen uns heute darum kümmern, dass es genügend 
Ausbildungsprogramme gibt, wenn das Wachstum anhalten soll."

An der Lösung des Problems fehlender Leitungen ist eine weitere deutsche Insti tuti on 
beteiligt. Die Entwicklungsbank KfW hat Kredite von gut einer Milliarde Euro für "Green 
Energy Corridors" vergeben, die den Ökostrom vom Erzeuger dorthin transporti eren sollen, 
wo er gebraucht wird. Mindestens eine weitere Milliarde fl ießt im Rahmen der deutsch-
indischen Solarpartnerschaft , die zum Beispiel den Ausbau von Solarzellen auf indischen 
Dächern fördern soll.  dpa

Quelle: https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/2-5-Millionen-Module-Die-staerkste-
Solaranlage-steht-jetzt-in-Indien-id40189762.html
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Photovoltaikanlage in Berlin-Adlershof

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie#/media/File:Photovoltaik_adlershof.jpg

Funktionsweise einer Solarzelle

Quelle: http://sms.ckw.ch/content/ckwsms/de/startseite/mittelstufe/solaranlage-erklaert.html
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Entwicklung der weltweit installierten Photovoltaikleistung (2000-2017)

Quelle: https://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-welt/index.php

Solarkraftwerk im südindischen Kamuthi
Quelle: https://www.augsburger-allgemeine.de/incoming/Weltgroesste-Solaranlage-in-Indien-id40189757.html?aid=40189762
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