
Als sich die Einspeisung 

richtig lohnte, hatten 

PV-Anlagen ihren ersten 

Boom. Wo EEG-Program-

me in ein, zwei Jahren aus-

laufen und Vergütung im 

Cent-Bereich Investitionen 

in Solarpanels nicht mehr 

rentabel erscheinen lassen, 

da wird Eigenverbrauch zur 

Alternative: Strom güns-

tig selbst machen statt teuer 

aus dem Netz ziehen. Aber 

wenn die Sonne lacht, dann 

kocht und heizt vielleicht 

gerade niemand. Die Lö-

sung sind Speichergeräte mit 

langen Garantien und sta-

biler Kapazität. Die gibt es 

laut Robert Soppart bereits. 

Diese modernen Panels hät-

ten einen hohen Wirkungs-

grad und eine Qualität, die 

in Modulbauweise zudem 

auch Dachziegelersatz sein 

könne. Der nächste Schritt 

zur Energiewende mit öko-

logischem Anspruch und Ertrag im eige-

nen Geldbeutel ist für ihn aber die Vernet-

zung vieler kleiner Speicher zu einem gro-

ßen Solarkraftwerk, der „Blockchain“. Seit 

2017 verfolgt er diesen Kurs zusammen mit 

dem Netzbetreiber TenneT, dem Software-

partner IBM und „sonnen“ als Speicherher-

steller. Gut 200 Stromerzeuger sind bereits 

„kurzgeschlossen“ und eine Zuwachsrate 

von 30 bis 50 Prozent jährlich scheint rea-

listisch. Um Strom maximal effektiv nutzen 

zu können, der aus Sonne oder auch Wind 

besteht und damit die Unsicherheitsfaktoren 

Schnee oder Flaute mit sich bringt, müssen 

die vielen Speicher wissen, 

wo geliefert und wo ver-

braucht wird. Biogas und 

Wasserkraft spielen stabi-

lisierend rein. Vermieden 

werden soll zugleich, dass 

Großkraftwerke mit langen 

An- und Abschaltzeiten ein 

Überangebot erzeugen. „Je 

smarter die Netzstrukturen 

und je intelligenter Haus, 

Gewerbe oder irgendwann 

auch E-Mobilität mit der 

Energie umgehen, die vor 

Ort ohne Rohstoffimport 

erzeugt werden kann – so-

wohl als Speicher als auch 

als Verbraucher –, des-

to günstiger und ertrag-

reicher läuft es“, sagt Sop-

part. Was kann das für den 

Erzeuger bedeuten? Jedes 

Projekt benötigt zunächst 

eine eingehende Beratung. 

„Im Ergebnis kann sich eine 

Investition in Module, Spei-

cher und Vernetzungsver-

trag mit „sonnen“ in Zeiträumen von fünf 

bis neun Jahren amortisieren.“ Zehn Jahre 

Vollgarantie und eine erwartete Lebensdauer 

von 20 Jahren ergeben eine einfache Rech-

nung: Soppart hat daher das bisher 50-köp-

fige Team um neun Mitarbeiter aufgestockt. 

Darunter sind auch vier Auszubildende.

Robert Soppart vor dem 
neuen Firmengebäude 
mit einem PV-Modul 
neuester Bauart.

Soppart steht  
smart unter Strom

Die Sache mit den erneuerbaren Energien kann  
kompliziert sein – und einfach werden. Davon geht  

zumindest Robert Soppart, Geschäftsführer und Gründer 
der SOPPART GMBH & CO. KG in Aicha vorm Wald, aus.


