
Photovoltaikanlagen Projekt 

 

Einleitung 

Am ersten Morgen des Kick-Off Tages machten wir 

uns als Stihl-Team gespannt auf den Weg Richtung 

Stadtsaal. Von uns hatte im Vorhinein noch niemand 

gross etwas mit dem Klimaschutz zu tun, aber wir 

waren alle sehr offen um neue Dinge über dieses 

immer wichtig werdende Thema zu Lernen. Nach 

einer guter Einführung von Mischa Kaspar waren wir 

drei ins Bild gesetzt, und schliesslich waren die 

Lernenden am Zuge, mit dem Ziel, möglichst gute 

Ideen zu entwickeln.  

 

Projektidee und erste Recherchen 

Anhand unseres Alltages im Betrieb suchten wir zusammen 

nach einer innovativen Idee, als uns plötzlich auffiel, dass das 

STIHL Kettenwerk keine Photovoltaikanlagen auf den Dächer 

hat. Da die Idee nun gefunden war fangen wir mit den 

Recherchen an. Mit Hilfe von Google Earth konnten wir uns 

die Dächer des Betriebes genau anschauen und auch 

vermessen. Da das Produktionsgebäude am meisten 

Dachfläche hat, beschranken wir uns darauf. Beim 

genauen ausmessen fiel uns auf, dass es auf dem 

Dach viele Kippfenster und Lüftungen hat, welche 

den Aufbau der Photovoltaikanlagen erschweren 

könnten. Unser Gruppenleiter Herr Heider empfahl 

uns das Gespräch mit dem Energiemanager des Stihl 

Kettenwerkes zu suchen. Bereits am nächsten Tag 
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haben wir uns Telefonisch mit Ihm in Verbindung gesetzt, um einen Termin für das Meeting 

zu suchen. 

 

 

Gespräch mit dem Energiemanager 

Bewaffnet mit Fragen und einem Notebook gingen wir aufgeregt an das Meeting. Fleissig 

haben wir uns viele Notizen gemacht, den wir erfuhren sehr viele neue Dinge. Es stellte sich 

auch heraus, dass unsere Idee leider nicht umgesetzt werden kann, da das Dach des 

Produktionsgebäude bereits 30 Jahre alt ist und die Standzeit eines Produktionsdaches 

lediglich etwa 40 Jahre ist. 

Er empfahl uns die Berechnungen für das Logistikgebäude zu machen, denn diese Idee 

hatten Sie vor gut 2 Jahren auch schon, musste aber wieder fallen gelassen werden, weil 

bereits ein neues Empfangsgebäude mit Kantine geplant war. Leider durfte er uns keine 

Auskunft über den Stromverbrauch geben, was wir auch nachvollziehen konnten.  

Nach gut 1.5 Stunden waren alle unsere Fragen abgehackt und wir waren sehr dankbar für 

die Infos die wir bekamen. 

 

Planung 

Nach dem Lehrreichen Gespräch mit dem 

Energiemanager fingen wir an zu planen. 

Als erstes haben wir die Fläche des Daches 

ausgemessen, mussten jedoch Aufbauten noch 

berücksichtigen, wodurch wir auf 2620m² 

nutzbare Fläche kamen. Wir entschlossen uns mit 

dem Photovoltaikanlagenrechner von Agrola zu 

Arbeiten. 
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Der Vorteil lag darin, dass man auf einer Karte sein Wunschdach 

auswählen konnte, von dem dann auch die Sonneneinstrahlung 

berechnet werden konnte. Auf einem Flachdach werden in der 

Regel die Standard Photovoltaikanlagen eingesetzt, welche dann 

mit dem optimalen Winkel  zur Sonne ausgerichtet werden. Da wir 

den Stromverbrauch des Gebäudes nicht kennen, können wir nicht 

genau sagen wie viel Geld man im Endeffekt mit dieser Idee sparen 

könnte.  

Agrola gibt auf Ihrer Homepage für Firmengebäude an, dass 

die Stromkosten um bis zu 20% gesenkt werden könnten.  

Das STIHL Kettenwerk nutzt bereits seit einigen Jahren 

ausschliesslich grünen Strom, da dieser allerdings auch 

etwas teurer ist wäre die Einsparung durch die 

Photovoltaikanlage nochmals grösser. Das heisst, dass die 

angegebenen 20% durchaus zu erreichen wären. 

Die Gesamtinvestition würde sich auf 700’000-750´000 CHF 

belaufen, wobei diese Kosten nach gut 9 Jahren wieder 

amortisiert wären. Die Photovoltaikanlage auf dem 

Logistikgebäude hätte eine Leistung von ca. 450 kW und 

würde einen Stromertrag von 511‘500 kW/h Jährlich 

bringen.  
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Zusammenfassung 

Die Anbringung von Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Logistikgebäudes wäre sicherlich 

eine Idee, welche umsetzbar ist. Der Co2 Abdruck würde allerdings kaum gesenkt werden, da 

bereits grünen Strom verwendet wird. Den Vorteil sehen wir eher im Finanziellen, da die 

Stromkosten wesentlich gesenkt werden könnten. 

 

Fazit 

Wir waren sehr froh bei der diesjährigen Wiler Company Challange  dabei gewesen zu sein, 

denn wir haben alle drei viele neue Dinge gelernt.  

Ein Erfolg wäre es für uns, wenn unser Projekt einen erneuten Denkanstoss in unserem 

Betrieb verursachen würde und die Idee welche bereits im Raum stand erneut 

aufgenommen wird. Auch wenn der Umstieg auf grünen Strom bereits einen grossen Schritt 

war, finden wir dass die Produktion unseres eigenen Stromes gut in die 

Unternehmungskultur der Firma STIHL passen würde. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Personen die uns unterstützt und Motiviert haben. 

 

 

Ardit Qerimi, Dominic Ruch, Enrique Mamani 

 

  


