
80 saubere Kilowatt vom Dach

Karl-Volker Frank hat Solingens leistungsstärkste 

Sie wurde auf dem 2500m² großen Dach der Reckermann  GmbH installiert.
Foto: Uli Preuss  

Mit seiner neuen Photovoltaik-Anlage ist Karl
rechnerisch ist Karl-Volker Frank seit dieser Woche autark: „Wir produzieren fast so viel Strom, wie wir 
verbrauchen“, sagt der geschäftsführende Gesellsc
der Schorberger Straße. 566 m² Solarzellen erzeugen unter Spitzenbedingungen („peak“) bis zu 80 
Kilowatt (kWp). 

Die von der ClearEnergy NRW GmbH aus Haan erstellte Anlage ist die momentan größte in Solingen.

Die Spätschicht kann sie trotzdem nicht mit Strom beliefern. Frank speist die erwarteten rund 68600 
kWh ins Netz der Stadtwerke ein und macht dabei ein gutes Geschäft: „Für 20 Jahre ist eine 
Vergütung von etwa 39 Cent pro Kilowattstunde verbrieft. Man macht es 
relativ leicht.“ Die Rentabilität der Anlage, die zirka 230 000 Euro kostete, liegt bei mehr als zehn 
Prozent. 

Zum ökonomischen Vorteil kommt der für die Umwelt

Frank: „Natürlich gibt es auch ökologische Gesichtspunkte.“ Bei 
CO2-Einsparung von mehr als 60 000 kg voraus. Wie viel umweltfreundlicher Strom produziert wird, 
kann der Reckermann-Geschäftsführer künftig direkt an seinem PC ablesen, der über ein drahtloses 
Netzwerk mit der Photovoltaik-Anlage verbunden ist.

Während die Solarzellen - zumindest tagsüber 
noch ruhiger zu. „Wir haben zwar eine stärkere Nachfrage als vor einem Jahr“, erläutert der 
Reckermann-Chef. „Aber die Krise ist no
dem Maschinenbauer wird nach wie vor kurzgearbeitet, teilweise bis zu 100 Prozent. „Das ist ein sehr 
wichtiges Instrument für uns.“ 

Die 26-Mitarbeiter-Firma ist auf Fräsmaschinen spezialisiert. 
Prozent. Die kleine Konsolfräsmaschine Kombi 1300 mit zwei Spindeln 
Reparaturarbeiten an - findet sich beispielsweise auf der Zugspitze ebenso wie auf Schiffen und im 
Bergbau unter Tage. 

Karl-Volker Frank, der neben Maschinen jetzt auch Elektrizität produziert, wird übrigens nicht lange 
der größte Solarstrom-Anbieter bleiben. Die Stadtwerke haben sich entschieden, ihre im Dezember 
2009 in Betrieb genommene Anlage zu vergrößern. Die Solarzellen auf de
der Beethovenstraße haben eine Leistung von 27 kWp. Nach der Erweiterung werden es 167 kWp 
sein. flm 

80 saubere Kilowatt vom Dach  

 

hat Solingens leistungsstärkste Solaranlage. 

Sie wurde auf dem 2500m² großen Dach der Reckermann  GmbH installiert.    

Anlage ist Karl-Volker Frank zurzeit größter Solarstrom
Volker Frank seit dieser Woche autark: „Wir produzieren fast so viel Strom, wie wir 

verbrauchen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Reckermann Maschinenbau GmbH an 
der Schorberger Straße. 566 m² Solarzellen erzeugen unter Spitzenbedingungen („peak“) bis zu 80 

Die von der ClearEnergy NRW GmbH aus Haan erstellte Anlage ist die momentan größte in Solingen.

pätschicht kann sie trotzdem nicht mit Strom beliefern. Frank speist die erwarteten rund 68600 
kWh ins Netz der Stadtwerke ein und macht dabei ein gutes Geschäft: „Für 20 Jahre ist eine 
Vergütung von etwa 39 Cent pro Kilowattstunde verbrieft. Man macht es uns von der Förderung her 
relativ leicht.“ Die Rentabilität der Anlage, die zirka 230 000 Euro kostete, liegt bei mehr als zehn 

Zum ökonomischen Vorteil kommt der für die Umwelt 

Frank: „Natürlich gibt es auch ökologische Gesichtspunkte.“ Bei ClearEnergy sagt man eine jährliche 
Einsparung von mehr als 60 000 kg voraus. Wie viel umweltfreundlicher Strom produziert wird, 

Geschäftsführer künftig direkt an seinem PC ablesen, der über ein drahtloses 
Anlage verbunden ist. 

zumindest tagsüber - im Dauerbetrieb sind, geht es in der Halle darunter 
noch ruhiger zu. „Wir haben zwar eine stärkere Nachfrage als vor einem Jahr“, erläutert der 

Chef. „Aber die Krise ist noch nicht überwunden; der Knoten ist noch nicht geplatzt.“ Bei 
dem Maschinenbauer wird nach wie vor kurzgearbeitet, teilweise bis zu 100 Prozent. „Das ist ein sehr 

Firma ist auf Fräsmaschinen spezialisiert. Der Inlandsumsatz liegt bei etwa 80 
Prozent. Die kleine Konsolfräsmaschine Kombi 1300 mit zwei Spindeln - sie bietet sich für 

findet sich beispielsweise auf der Zugspitze ebenso wie auf Schiffen und im 

Frank, der neben Maschinen jetzt auch Elektrizität produziert, wird übrigens nicht lange 
Anbieter bleiben. Die Stadtwerke haben sich entschieden, ihre im Dezember 

2009 in Betrieb genommene Anlage zu vergrößern. Die Solarzellen auf dem Dach ihres Gebäudes an 
der Beethovenstraße haben eine Leistung von 27 kWp. Nach der Erweiterung werden es 167 kWp 

     

Volker Frank zurzeit größter Solarstrom-Produzent. Rein 
Volker Frank seit dieser Woche autark: „Wir produzieren fast so viel Strom, wie wir 

hafter der Reckermann Maschinenbau GmbH an 
der Schorberger Straße. 566 m² Solarzellen erzeugen unter Spitzenbedingungen („peak“) bis zu 80 

Die von der ClearEnergy NRW GmbH aus Haan erstellte Anlage ist die momentan größte in Solingen. 

pätschicht kann sie trotzdem nicht mit Strom beliefern. Frank speist die erwarteten rund 68600 
kWh ins Netz der Stadtwerke ein und macht dabei ein gutes Geschäft: „Für 20 Jahre ist eine 

uns von der Förderung her 
relativ leicht.“ Die Rentabilität der Anlage, die zirka 230 000 Euro kostete, liegt bei mehr als zehn 

ClearEnergy sagt man eine jährliche 
Einsparung von mehr als 60 000 kg voraus. Wie viel umweltfreundlicher Strom produziert wird, 

Geschäftsführer künftig direkt an seinem PC ablesen, der über ein drahtloses 

im Dauerbetrieb sind, geht es in der Halle darunter 
noch ruhiger zu. „Wir haben zwar eine stärkere Nachfrage als vor einem Jahr“, erläutert der 

ch nicht überwunden; der Knoten ist noch nicht geplatzt.“ Bei 
dem Maschinenbauer wird nach wie vor kurzgearbeitet, teilweise bis zu 100 Prozent. „Das ist ein sehr 

Der Inlandsumsatz liegt bei etwa 80 
sie bietet sich für 

findet sich beispielsweise auf der Zugspitze ebenso wie auf Schiffen und im 

Frank, der neben Maschinen jetzt auch Elektrizität produziert, wird übrigens nicht lange 
Anbieter bleiben. Die Stadtwerke haben sich entschieden, ihre im Dezember 

m Dach ihres Gebäudes an 
der Beethovenstraße haben eine Leistung von 27 kWp. Nach der Erweiterung werden es 167 kWp 


