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SolMate deckt rund ein Viertel des Strombedarfs eines
Durchschnittshaushalts ab. Der produzierte Strom wird zu 100 %
im eigenen Haushalt genutzt. Nicht gebrauchter Solarstrom wird
in der Batterie gespeichert und bei Bedarf eingespeist. Im
Vergleich zur Stromversorgung mit dem durchschnittlichen
Strommix in Österreich können so Energiekosten gespart
werden und der mit der Stromversorgung einhergehende CO2-
Fußabdruck um insgesamt 3930 kg reduziert werden (über die
Laufzeit von 20 Jahren). Das entspricht etwa 24 000
gefahrenen Kilometern mit einem Pkw. Während der Laufzeit
des SolMates entstehen keine weiteren CO2-Emissionen, da
keine Brennstoffe benötigt werden [1-3].
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SolMate spart CO2 Emissionen gegenüber
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Während des Betriebs einer Solaranlage entstehen keine
relevanten CO2-Emissionen, bei der Produktion von
Solarpaneelen, Batteriespeicher und anderen Komponenten
allerdings schon. So setzt beispielsweise die Produktion des
Batteriespeichers ca. 125 kg CO2e [4] und die gesamte
Produktion des Produktes 500 kg CO2e frei. Allerdings ist die
durch die Produktion entstandene CO2-Menge im Vergleich zum
CO2-Einsparungspotenzial der Solaranlage gegenüber dem
herkömmlichen Strommix sehr gering. Nach 2,5 Jahren
Betriebszeit hat man durch die Solaranlage so viel CO2
eingespart, wie durch die Produktion freigesetzt wurde [5].

CO2-Bilanz nach 2,5 Jahren ausgeglichen

Die gebrauchten Solarpaneele (des SolMate) können bei jedem
Recyclinghof abgegeben werden. Dort werden sie gesammelt
und weiter an Recyclingunternehmen verteilt, welche den
Großteil der Rohstoffe (Aluminium, Glas, Silizium)
wiedergewinnen und einer neuen Verwertung zuführen können.

Vollständige End-of-Life Behandlung von Batterie und
Paneele - mit Ausnahme des Lithiums
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Die Batteriespeicher nimmt EET selbst zurück und bereitet diese
wieder auf (“refurbed”) bzw. führt sie einem “Second life” zu.
Wenn keine der beiden Optionen mehr möglich ist, erfolgt das
vollständige Recycling der Batterie in Zusammenarbeit mit der
Firma Saubermacher, einem der größten Batterierecycling-
Unternehmen Europas. Einziger Schwachpunkt: das Recycling
von Lithium (ca 3 % der Batterie) lohnt sich aufgrund niedriger
Primärrohstoff-Preise nicht und findet somit auch bei den
Batterien des SolMate keine Anwendung.

Zur genaueren Information: Die Behandlung und Entsorgung der
Solarpaneele und auch der Batteriespeicher unterliegen der
Elektroaltgeräte-Verordnung (EAG-VO). Dort ist die erweiterte
Herstellerverantwortung verankert, welche Unternehmen für die
End-of-Life Behandlung der von ihnen in Umlauf gebrachten
Produkte verantwortlich macht. Ein Unternehmen muss also
selbst die gebrauchten Produkte zurücknehmen oder einen
Beitrag zahlen, dass diese im kommunalen Abfallsammelsystem,
sprich auf Recyclinghöfen, gesammelt werden [6-10]. 

Umweltschonende Akku-Technologie aus Lithium-
Eisenphosphat

Infobox: Lithium-Eisenphosphat Batterien haben viel geringere
Umweltauswirkungen als vergleichbare Batterietypen,
insbesondere als andere Lithium-Ionen oder Bleibatterien. Sie
beinhalten keine giftigen Substanzen und Schwermetalle
(insbesondere kein Kobalt), welche schwer recyclebar sind und
bei unsachgemäßer Behandlung der Batterien schwere
Umweltbeeinträchtigungen verursachen können. Außerdem
verbraucht die Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-
Elektroden nur halb so viel Energie wie die Herstellung von
Nickel- bzw. Kobalt-Elektroden. Durch die enorme Langlebigkeit
von Lithium-Eisenphosphat-Batterien von ca. 20 Jahren fällt der
Ressourcenverbrauch generell vergleichsweise niedrig aus.
Zudem sind Lithium-Eisenphosphat Batterien zu fast 100 %
recycelbar [11-17]. 
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Vergleichsweise geringe Verwendung von Lithium, welches
potenziell unter problematischen sozialen und ökologischen
Bedingungen hergestellt wird

Lithium-Eisenphosphat Batterien, wie sie bei SolMate
vorkommen, haben den geringsten Anteil an Lithium im
Vergleich zu anderen Lithium-Ionen Batterien. Nur 1-1,5 % der 
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Der Akku des SolMate beinhaltet keine Konfliktstoffe
(wie etwa Kobalt)

ENTDECKE NOCH MEHR!

Batterie bestehen aus Lithium (bezogen auf das gesamte
Batteriegewicht).  Lithium-Eisenphosphat Batterien benötigen
ca. 80 Gramm Lithium/kWh. Im Vergleich dazu hat z.B. die
Lithium-Ionen Batterie eines Tesla Model S einen Lithiumanteil
von 150 Gramm pro kWh, also beinahe das Doppelte.
Der Abbau von Lithium zieht potenziell negative ökologische
und soziale Beeinträchtigungen mit sich. Über die Hälfte des
weltweiten Lithiumvorkommens befinden sich im Lithium-
Dreieck zwischen Chile, Argentinien und Bolivien. Dort kommt
Lithium in geringer Konzentration (~ 1 %) im Grundwasser unter
Salzseen vor. Zur Gewinnung wird das Grundwasser abgepumpt
und verdunstet. Zurück bleibt Lithiumcarbonat, das zur weiteren
Verarbeitung exportiert wird. Dadurch sinkt der
Grundwasserspiegel in umliegenden Gebieten, wodurch Flüsse,
Wiesen und Weideland austrocknen. In den Salzseen befinden
sich zahlreiche Lagunen, die sich dadurch verändern. Viele
Tierarten (unter anderem Flamingos) sind davon teils stark
betroffen. Durch den Transport via Lkw steigt die
Luftverschmutzung und entstehende Staubwolken
beeinträchtigen sensible Ökosysteme. 
Auch die dort ansässige indigene Bevölkerung ist vom
Lithiumabbau schwer betroffen. Zwar schafft die
Lithiumgewinnung Arbeitsplätze in der Region und ist für einen
generellen Anstieg des Grundeinkommens in der Region
verantwortlich, allerdings findet die eigentliche Wertschöpfung
in Industriestaaten statt, welche das Lithium importieren und
weiterverarbeiten. Für die lokale Bevölkerung bleiben daher
wenig an Einnahmen und Aufstiegsmöglichkeiten übrig.
Zusätzlich verlieren viele Bewohner aufgrund des sinkenden
Grundwasserspiegels und der damit verbundenen Austrocknung
ihre Lebensgrundlage. Konflikte zwischen der lokalen
Bevölkerung und den Abbauunternehmen sind die Folge,
besonders wenn es um die Ressource Wasser geht [18-20].
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Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil von vielen Lithium-Ionen
Akkus, wird aber großteils unter fragwürdigen sozialen
Bedingungen im Kongo abgebaut. 
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Potenzielle Verwendung von Primärrohstoffen zur
Herstellung des SolMate

Der Akku des SolMate ist sehr sicher

Unter körperlicher Schwerstarbeit bauen die Menschen dort
von Hand Kobalt in ungesicherten Minen ab. Kinderarbeit,
Ausbeutung und weitere Menschenrechtsverletzungen sind
keine Seltenheit. Lithium-Eisenphosphat Batterien beinhalten
kein Kobalt oder andere Konfliktmaterialien [21-23]. 

Aluminium und viele weitere Rohstoffe, die in der Produktion
des Akkus und der Solarpaneele verwendet werden, stammen
potenziell zumindest teilweise aus Primär-Rohstoffquellen. Das
bedeutet, dass verwendete Rohstoffe frisch abgebaut und
nicht etwa recycelt werden, was zum Teil problematische
Umwelt- und soziale Auswirkungen mit sich bringt. 
Im Vergleich zu Primärrohstoffen schneidet die Verwendung
von recycelten Materialien beträchtlich besser ab. Sehr
deutlich ist das bei Aluminium zu sehen: Aluminium zu recyclen
und aufzubereiten erzeugt 85 % weniger
Treibhausgasemissionen als die Gewinnung und Aufbereitung
von primärem Aluminium [29].
EET verwendet in seinen Paneelen zum jetzigen Zeitpunkt
zumindest nicht dezidiert recycelte Materialien[30].
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Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind im Vergleich zu anderen
Lithium-Ionen-Akkus äußerst sicher. Die Batterie fängt bei
einem Defekt weder an zu brennen, noch besteht
Explosionsgefahr. 
Bei einem Defekt kann die Temperatur zwar kurzfristig auf ca.
100 °C ansteigen, aber der Druckaufbau bleibt minimal und der
Überdruck wird über ein Sicherheitsventil entlassen um so
etwaige Explosionen zu verhindert. Auch die Anwendung im
Außenbereich (am Balkon) ist problemlos möglich, die Batterie
hält Temperaturschwankungen ohne Leistungsverluste aus
[24-28].
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Der Nachhaltigkeitscheck beruht zum Teil auf den Angaben des Herstellers, welche
nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.
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