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Cleen Energy hat mit Unternehmen unterschiedlicher
Dienstleistungsbereiche Verträge, die bis Ende des Jahres 2021
rund 16.000 MWh Grünstrom mittels Photovoltaik produzieren
werden. Die Produktion des eigenen Stroms bietet
Unabhängigkeit von Marktpreisen und langfristig stabile
Energiekosten. Der erzeugte Strom kann verwendet werden, um
den Eigenbedarf zu decken, ins Netz eingespeist oder
gespeichert werden. Auch kann sich der E-Mobilität gewidmet
und ein unternehmenseigener E-Fuhrpark damit betrieben
werden. Die Produktion der Energie verläuft geräuschlos, frei
von Abgasen und umweltfreundlich, da keine fossilen
Energieträger benötigt werden. Dass die Herstellung von
Photovoltaikanlagen mehr Energie verschlingen würde, als sie
letztendlich während ihres Betriebs liefern würde, kann als
Gerücht betrachtet werden. Die energetische Amortisation
dauert ca. 3 Jahre. Dann hat die Anlage die aufgewendete
Energie der Produktion in Form hergestellter Energie
“zurückgezahlt”. Wird der gesamte Lebenszyklus von
Solaranlagen von der Herstellung bis zur Entsorgung betrachtet,
leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Senkung von CO2-
Emissionen. Moderne PV-Anlagen sind außerdem in der Lage
auch bei bewölkter Witterung das diffuse Licht für die
Stromerzeugung zu nutzen. [1, 2]
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Stromerzeugung durch Photovoltaik verringert den CO2-
Ausstoß
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Die Reduktion des Energieverbrauchs spart
Treibhausgasemissionen

Cleen Energy berät Unternehmen dabei, im gesamten Betrieb
LED-Beleuchtung einzusetzen. Diese ist Vorreiter in punkto
Nachhaltigkeit. Die Lebensdauer beträgt mind. 10 Jahre, danach
sind sie nicht kaputt, erreichen nur nicht mehr ihre spezifizierte
Lichtstärke. Mittels LED-Technologie können die Energiekosten
im Betrieb um bis zu 80 % gesenkt werden. Diese Reduktion im
Strombedarf reduziert auch den CO2-Ausstoß, nämlich um etwa
590 Gramm pro eingesparter Kilowattstunde. [1]

Umweltgerechte Entsorgung und Recycling von LEDs und
PV-Anlagen möglich

Da LED-Leuchten kein Quecksilber beinhalten, zählen sie nicht
zum Sondermüll. 90 % der Rohstoffe, wie z. B. Indium oder
Cadmium können wiederverwendet werden, ebenso wie
sauberes Glas. Mischglas wird dem Glasrecycling zugeführt. Bei
PV-Anlagen sind die Primärmaterialien Silizium, Aluminium und
Glas zu 95-99 % recycelbar. Kaputte PV-Module werden
recycelt, da sich eine Reparatur meist nicht lohnt. Das lässt sich
auf die Bauweise und die durch das Glas unter Druck und
Vakuum eingeschlossenen Komponenten erklären. Aluminium zu
recyceln und aufzubereiten erzeugt 85 % weniger
Treibhausgasemissionen als die Gewinnung und Aufbereitung
von primärem Aluminium. 

PV-Paneele haben eine lange Lebensdauer

Möchte man die Lebensdauer benennen, stellt sich in diesem
Falle die Frage, ab wann man von „End of Life“ der Anlage
spricht. Die Produkte sind teilweise noch zu neu, um das
theoretische Ende der Lebensdauer schon erreicht zu haben
und genauere Aussagen treffen zu können. Innerhalb der 25-
jährigen Garantie wird jedenfalls von Cleen Energy
sichergestellt, dass die Leistung der Anlage nicht unter 85%
fällt. Die Produkte könnten jedoch noch weitaus länger nutzbar
sein. [1]
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Bei der Herstellung von Aluminiumprodukten kann genauso gut
bereits gebrauchtes Aluminium eingeschmolzen werden. Das
recycelte Alu schneidet in Bezug auf Energieverbrauch, Wasser-
und Luftbelastung bei der Herstellung eindeutig besser ab. Der
Energieverbrauch beim Einschmelzen von Aluminium beträgt nur
fünf bis zehn Prozent des Energieverbrauchs der
Neuproduktion. [2, 3, 4, 6, 7]

Wasserstoffspeicher sind emissionsfrei

Die Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbarer
Energie stellt eine zukunftsfähige Möglichkeit zur mittel- und
langfristigen Speicherung von Energie aus Produktionsspitzen
dar. Auf diese Weise können Strom und Wärme erzeugt oder
Fahrzeuge angetrieben werden. Batteriespeicher eignen sich im
Gegenzug eher für die kurzfristige Speicherung, jedoch können
Wasserstoffspeicher auch ergänzend zu diesen verwendet
werden. Dadurch ist ein hoher Grad der Selbstversorgung und
des Eigenverbrauchs möglich. Die Ökobilanz hängt bei beiden
Systemen stark von der Materialzusammensetzung, dem
Produktionsprozess und der Rezyklierbarkeit der eingesetzten
Komponenten ab. Wird ein solches System mit einer
Wärmepumpe kombiniert, ist bei entsprechender
Dimensionierung sogar eine 100-prozentige Energieautarkie des
Gebäudes möglich.

Transportemissionen werden bei der Produktion von
Wasserstoffspeichern und Wärmepumpen insofern vermieden,
da von Cleen Energy hierfür auf österreichische Produkte
zurückgegriffen wird. [1, 5]
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Der Nachhaltigkeitscheck beruht zum Teil auf den Angaben des Herstellers, welche
nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.

Der Großteil aller PV-Module der Welt wird in China produziert
und von dort geliefert, selbst für in der EU endgefertigte
Produkte werden sämtliche Komponenten aus dem chinesischen
Raum bezogen. Das erhöht zwar die CO2-Bilanz, es konnte
jedoch durch verbesserte Abläufe in den letzten Jahren der
Ausstoß von CO2 wieder reduziert werden. Hier ist Cleen
Energy also in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt und
davon abhängig, ob sich in der Zukunft Produzenten von PV-
Modulen auch vermehrt im EU- oder österreichischen Raum
ansiedeln.

Der Anteil recycelter Materialien, v.a. Aluminium, darf gerne
noch erhöht oder ein Beitritt zu folgender Initiative angedacht
werden: https://aluminium-stewardship.org/

Was Circular Economy und Nachhaltigkeit angeht, setzt Cleen
Energy mit Philips bereits auf einen engagierten Produzenten
bei LED-Leuchten. Bei den PV-Modulen könnte noch mehr auf
ökologische und soziale Standards bei den Produzenten der
Primärrohstoffe und Module geachtet werden. 

OPTIMIERUNGSPOTENZIAL
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[1] https://cleen-energy.com/

[2] https://blog.kelag.at/vorteile-einer-photovoltaikanlage

[3] https://partner.mvv.de/blog/koennen-moderne-led-leuchten-fuer-mehr-
nachhaltigkeit-sorgen

[4] https://www.net4energy.com/de-de/energie/photovoltaik-nachhaltigkeit

[5] https://solarville.ch/uber-uns/news/fachartikel-wasserstoffspeicher/

[6] https://www.bde.de/presse/klimaschutz-durch-metallrecycling/

[7] https://www.global2000.at/aluminium
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