
15Dienstag, 28. Februar 2023

Bern

Altes Zieglerspital Nach den bis-
herigen Erkenntnissen der Poli-
zei kam es am Sonntagabend im
Bundesasylzentrum im alten
Zieglerspital innert kurzer Zeit
zu zwei Auseinandersetzungen,
bei der dieselben Männer auf-
einander losgingen. Fünf Män-
nerwurden dabei verletzt, sie er-
hielten eine medizinische Erst-
versorgung undwurden danach
vorläufig festgenommen,wie die
regionale Staatsanwaltschaft
Bern-Mittelland und die kanto-
nale Jugendanwaltschaftmitteil-
ten. Mindestens einer der 15 bis
25 Jahre altenMänner habe «ge-
fährliche Gegenstände» einge-
setzt, heisst es im Communiqué.
Weitere Ermittlungen seien im
Gang. (SDA)

Fünf Verletzte
bei Streit in Berner
Asylzentrum

Kehrsatz In den Fall eines mut-
masslichen Femizids von Mitte
Dezember in Kehrsatz kommt
mehr Licht: Der Tatverdacht ge-
gen den 35-jährigen Mann der
Getöteten hat sich aus Sicht der
Justiz erhärtet. Auch die Todes-
ursache ist inzwischen klar: Der
Mann soll seine Frau erdrosselt
haben, wie die Kantonspolizei
Bern und die zuständige Staats-
anwaltschaft gestern mitteilten.

Der Schweizer befindet sich in
Untersuchungshaft. Auf ihren
Antrag hat das Zwangsmassnah-
mengericht die Haft umdreiMo-
nate verlängert. Die Beschwerde-
frist gegen diesen Entscheid ist
allerdings noch nicht abgelaufen.
DerBeschuldigte sei nicht gestän-
dig, heisst es im Communiqué.

Die Frauwar am 16.Dezember
tot in einerWohnung in Kehrsatz
bei Bern gefunden worden. Erst
eine Woche später wurde der
Ehemann von der Kantonspoli-
zei angehalten und in Untersu-
chungshaft gesetzt. Eine Quelle
hat dieser Zeitung berichtet, dass
der Mann einen Suizid der Frau
vorgetäuscht haben soll, um die
Tötung zu verschleiern. (SDA)

Verdacht gegen
Ehemann erhärtet
– Frau erdrosselt

Bern Mehr als 70Meldungen sei-
en bis gesternMontagabend ein-
gegangen, sagte Joël Regli von
der Kantonspolizei Bern auf An-
frage. Betroffenwaren alle Regi-
onen,wobei das BernerOberland
nur am Rand tangiert wurde. In
vielen Fällen ging es um umge-
stürzte Bäume.Auch fielen Bahn-
schranken um,Gegenständewur-
den auf die Fahrbahn gewirbelt
und parkierte Autos durch her-
umfliegende Gegenstände be-
schädigt. Am Bielersee und im
Nidau-Büren-Kanal gerieten
Boote an Liegeplätzen durch den
Wind in Schwierigkeiten. Von
Verletzten hatte die Kantons-
polizei Bern keine Kenntnis.

Besonders stark blies die Bise
im Welschland mit Windge-
schwindigkeiten von mehr als
100 km/h. Aber auch auf dem
Bantiger bei Bern erreichte die
stärkste gemessene Böe ein
Tempovon 101 km/h,wieMeteo-
newsmitteilte.Auf dem Chasse-
ral waren es sogar 105 km/h.
Gestern wurde die Bise allmäh-
lich schwächer. (SDA)

Bise blies mit über
100 – kantonsweit
Sachschäden

Simon Thönen

Das Licht der Sonne dringt an
diesem strahlend schönenWin-
tertag nur gedämmt in das La-
bor, in dem Christof Bucher So-
larmodule testet. Zum Beispiel
wurden hier an der Berner Fach-
hochschule (BFH) in Burgdorf
vor kurzem Balkon-Solarpanels
für die SRF-Sendung «Kassen-
sturz» geprüft. JeneModule also,
die man auch als Mieter oder
Mieterin an den Balkon hängen
und an die Steckdose anschlies-
sen kann.

Ein Bekannter des Journalis-
ten bedauert, dass er diesenTest
nicht gesehen hat, bevor er ein
Balkonkraftwerk derFirmaAuto-
solar.ch erwarb. Denn die Solar-
anlage gab ihren Geist rasch auf.
DerTest hatte ihr die Gesamtno-
te «genügend» attestiert, unge-
nügend schnitt sie aber in der
Rubrik technische Mängel ab –
sowie viervon sieben getesteten
Balkonpanels. Das Problem des
Bekannten hat die Firma aller-
dings inzwischen gelöst. Sie lie-
ferte das nötige Ersatzteil, und
seither funktioniert die Anlage.

Es reichen Fehltritte
von Solarmonteuren
«Solarmodule sind in der Regel
robust», sagt Bucher, der seit
2020 Professor für Fotovoltaik-
systeme an der BFH ist. Zerstö-
ren könne sie am ehesten Hagel.
«Es muss aber schon ein sehr
starker Hagelsturm sein», sagt
er, «wenn Module kaputtgehen,
dann ist weitherum auch keine
Autoscheibe mehr intakt.»

Häufiger seien Schäden «auf-
grund von nicht sachgerechtem
Umgang». Wenn Solarmodule
zumBeispiel bei der Lieferung zu
hart auf den Boden gestellt wer-
den, können kaum sichtbare Ris-
se entstehen. Solche behindern
das Grundprinzip von Solarmo-
dulen: den Fluss von Elektronen,
der durch Licht in Gang gesetzt
und in Stromumgewandeltwird.
Risse kann es auch geben,wenn
Solarmonteure auf einem Dach
über die Panels laufen.

DasTestenvon Solarmodulen,
Wechselrichtern und Betriebs-
software ist einederKernbeschäf-
tigungenvon Bucher und seinem
Team. «Wir prüfen praxisnah für
die ganze Solarbranche», sagt er.
Man könnte ihn als eineArt Kon-
sumentenschützer für alle be-
zeichnen, die Solaranlagen pla-
nen, installieren oder kaufen und
betreiben wollen.

Er kooperiert aber auch mit
der Branche und Stromkonzer-
nen. So wird er im Solarfor-
schungszentrum auf dem Mont
Soleil, das dem Berner Strom-
konzern BKW gehört, eine «Fo-
tovoltaik-Benchmark-Anlage»
aufbauen, die Langzeittests für
Solarmodule aus aller Welt er-
möglicht – darunter auch die
neuen Module, mit denen die
Thuner FirmaMeyerBurgernach
langem Krebsgang den Durch-
bruch schaffen will. Seit langem
forscht das PV-Labor der BFH
auch auf dem Jungfraujoch in
einerHöhe von 3500Meternmit
der dortigen Solaranlage.

Die Fotovoltaik hat eine ra-
sante Entwicklung hinter sich.

Gegenüber den ältesten Modu-
len in seinem Labor hat sich die
Leistung inzwischen mehr als
verdoppelt. Heute wandeln die
amweitestenverbreitetenmono-
kristallinen Module 20 bis 22
Prozent des Sonnenlichts in
Strom um. «Ein bisschen mehr
liegtmit der heutigenTechnolo-
gie noch drin, aber nicht sehr
viel», sagt Bucher.

Die Kästchen für
den Atomausstieg
Für das PV-Labor bedeutet dies,
dass neben punktuellen Verbes-
serungen bei den Modulen das
technische Drumherum ins Zen-
trum rückt – und die grosse Fra-
ge, wie künftig riesige Mengen
von Solarstrom in die Strom-
versorgung eingepasst werden
kann. Für Bucher ist beides mit
den Wechselrichtern verknüpft.
Ihre Hauptfunktion ist, den
Gleichstrom, den Solaranlagen
produzieren, in Wechselstrom
umzuwandeln, der im Stromnetz
verwendet wird.

Doch die unscheinbaren Kästen,
die im PV-Labor ebenfalls getes-
tet werden, können viel mehr,
sagt Bucher: «Sie sind ein Schlüs-
selelement, umAtomkraftwerke
zu ersetzen.» Kleine Kästen statt
grosserAKW?Das ist stark zuge-
spitzt.Nüchterner betrachtet geht
es um Lösungen für ein Grund-
problemdes Solarstroms: Er fällt
an,wenn Sonnenlicht vorhanden
ist. Manchmal gibt es zu wenig
davon – oder auch zu viel.

Letzteres kann zu einerÜber-
lastung des lokalen Stromnetzes
führen. Es gibt diverse Optionen,
umdies zu verhindern. Batterien
etwa oder natürlich der Ausbau
der lokalen Stromnetze. Das
Team von Bucher erforscht eine
weitere Möglichkeit. Dies in Zu-
sammenarbeit mit dem Freibur-
ger Stromkonzern Groupe E, der
möglichst ohneNetzausbau sehr
viel mehr Solarstrom ins Netz
integrieren will.

DieWechselrichtervon Solar-
anlagen sollen so eingestelltwer-
den, dass die Leistung der Solar-
anlagen automatisch gedrosselt
wird, falls eine Überlastung des
lokalenNetzes droht. «Wir reden
von seltenen Situationen, viel-
leicht zehn Stunden im Jahr, etwa
wenn an einem Sommertag in
einemQuartierviele Leute in den
Ferien sind», sagt Bucher. Der
Verlust für die Solarstromprodu-
zenten werde sich also in engen
Grenzen halten. Das Projekt ist
noch nicht abgeschlossen, «ers-
te Ergebnisse sind vielverspre-
chend», so Bucher.

«Stromkonzerne noch
in alterWelt»
Noch gibt es in der Schweiz zu
wenig Solarstrom, um grössere
Netzüberlastungen zu verursa-
chen.Nicht selten sind aber Fälle,

in denen dieVerteilnetzbetreiber
Solaranlagen erst mit grosser
Verzögerung anschliessen. «Sie
leben noch in der alten Welt, in
der Strom zentral produziert und
dann zu den Verbrauchern ver-
teilt wurde», sagt Bucher. Dass
Verbraucher auch selbst Strom
produzieren, sei eine gewaltige
Herausforderung für sie. «Ich
wünschte mir aber», so Bucher,
«dass sie den Wandel kreativer
und schneller gestalten.»

Das andere Problem ist, dass
die Solarenergie zuwenig Strom
im Winterhalbjahr liefert – je-
denfalls auf den Dächern des
Mittellandes.Allerdings: In einem
wichtigen Punkt schneiden sie
gut ab. Im April und Mai, wenn
die Stauseen fast leer sind, pro-
duzieren Solaranlagen auch auf
denDächern des Flachlandes be-
reits wieder fast auf dem Maxi-
malstand, wie eine Potenzial-
abschätzung von Bucher zeigt.

Das Rückgrat
der Energiewende
Steigern lässt sich der Winter-
stromanteilmit Solarkraftwerken
in den Bergen – und im Mittel-
land mit solchen an Hausfassa-
den, die die flache Wintersonne
nutzen. Manwerde aber zusätz-
lichWind- undWasserkraftwer-
ke brauchen – und saisonale
Speicher, «etwa indem man im
Sommer mit überschüssigem
Strom Wasserstoff produziert».
Eine weitere Herausforderung.
Doch für Bucher ist klar, dass die
Fotovoltaik das Rückgrat der
Energiewende ist. «Sie hat den
geringsten ökologischen Fuss-
abdruck, ist kostengünstig, und
sie ist die einzige Technologie
zur Stromerzeugung, die in der
Schweiz in grossenMengen und
rasch neu gebautwerden kann.»

Er ist der Konsumentenschützer
der Solarbranche
Berner Fachhochschulprofessor Solarstrom boomt. Christof Bucher, Dozent für Fotovoltaiksysteme, testet alles,
was dafür nötig ist – auch unscheinbare Geräte, von denen er sich für die Zukunft viel erhofft.

«Solarstromhat
den geringsten
ökologischen
Fussabdruck, ist
kostengünstig
und kann rasch
zugebaut werden.»
Christof Bucher
Fachhochschulprofessor

Im Labor in Burgdorf prüft Christof Bucher Solarpanels für alle, die Solaranlagen herstellen, planen oder betreiben wollen. Fotos: Beat Mathys

Im Garten und auf dem Dach des PV-Labors Burgdorf werden
ebenfalls Solarpanels getestet.


