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Solarenergie klug entfaltet
Auf dem Besucherparkplatz der Luftseilbahn Jakobsbad–Kronberg
spendet ein Solarfaltdach Schatten und versorgt
gleichzeitig die Seilbahn mit lokal produziertem Strom aus Photovoltaik.
Text: Judith Brandsberg
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Mit dem Solarfaltdach bietet die SAK Interessierten die Möglichkeit, auf innovative
Weise die zeitgemässe Stromgewinnung zu
unterstützen, ohne eine eigene Anlage zu
besitzen. Interessierte können sich mit einem Solar-Engagement ab CHF 200 am
Solarkraftwerk beteiligen. Als Gegenwert
erhalten sie eine personalisierte Panelbeschriftung, attraktive Geschenkgutscheine
für die Kronberg-Erlebniswelt sowie ein
Zertifikat mit persönlicher Widmung. Mehr
Informationen unter:
www.sak.ch/kronberg

Aktuell stehen zwei Ladestationen
für Elektroautos zur Verfügung. Rund
um die äusseren Parkplätze sind Leerrohre
verlegt, sodass jederzeit weitere Lade
stationen installiert werden können.

Das Solarfaltdach bedeckt den
Parkplatz bei schönem Wetter.
Die Gäste können die Sonne auf dem
Berg oder im Tal geniessen, während
das Auto im kühlen Schatten wartet.

Das faltbare Solardach ist
weltweit einmalig. Die 350 000 Kilowattstunden Strom, die die Anlage pro
Jahr produziert, decken den Bedarf von
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Vollautomatischer Betrieb
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Ein Algorithmus übernimmt den vollautomatischen Betrieb der Falttechnik. «Der
patentierte Faltmechanismus ist weltweit

Daten und Fakten
• PV-Module: 1320 Kunststoffmodule,
Spezialanfertigung
• Anlagenleistung: ca. 350 000 Kilowattstunden pro Jahr
• Lieferant PV-Module: dhp Technolgy
• Wechselrichter: 6 Huawei Sun200060KTL (Fankhauser Solar)
• Anlagenbetreiber: St. GallischAppenzellische Kraftwerke AG (SAK)

einzigartig, auch dank des Einsatzes von
Schweizer Seilbahntechnik», erklärt Sabina
Schlosser von dhp Technology. Bei Sturm,
Hagel oder Schnee werden die Module zusammengeklappt und in einen Wetterschutz gefahren. Der Stromertragsverlust
aus diesem Einfahren aufgrund der Witterung liegt jedoch lediglich bei etwa drei
Prozent. Ein Wert, der in der Planung aufgrund lokaler Wetterdaten genau berechnet
wird. Im Winter kann im voralpinen und
alpinen Raum sogar mit einer leichten Er-
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Wettbewerb
Haben Sie Lust, einen Tag am
Kronberg zu verbringen?
Wir verlosen für eine Familie
(2 Erwachsene mit 2 Kindern) eine
Fahrt mit der Gondelbahn sowie
eine rasante Fahrt mit der Kronbergbobbahn.
Der Preis wird gesponsert von
den Kronbergbahn AG.
Für die Teilnahme ein E-Mail an
redaktion@eco2friendly.ch
senden.
Vermerk: Wettbewerb Kronberg.
Teilnahmeschluss: 30. April 2021.
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