JAKOBSBAD
SWITZERLAND

047 019´ North
009 020´ East

Über uns der Horizont
The Horizon above us
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Was passiert eigentlich über all den Parkplätzen, den Logistikflächen, den Nutzflächen für Industrie und Dienstleistungen? Also auf all den Abertausend Quadratmetern, auf denen
Güter, Fahrzeuge und Personen stehen oder rangiert, transportiert, geparkt und orchestriert werden?
Darauf geschieht jede Menge – aber darüber
ist Luft, nichts als Luft. Toter Raum, dachte
sich auch die dhp technology AG aus dem
schweizerischen Zizers. Und dachte noch ein
Stück weiter: Wenn darüber nichts, aber auch
so gar nichts passiert, ließe sich dann dieses
Nichts nicht doch sinnvoll nutzen? Aus dem
Gedanken ist ein Solarfaltdach entstanden.
Eines, das die Doppelnutzung von Flächen zur
Stromproduktion verspricht, und zwar ohne
irgendeine Einschränkung dieser Fläche. Soll
heißen: geparkt, rangiert, transportiert und mehr wird auch
weiterhin, nur nicht mehr ausschließlich. Wer unter dem Dach
steht und nach oben blickt, der blickt auf HORIZON. Eine auf
Leichtbauweise und einem patentierten Faltmechanismus
beruhende Photovoltaikanlage. →

What is to be found above parking lots, logistics
areas and usable space for industry and services?
Or on the zillions of square metres where vehicles
are parked, goods placed, shunted or transported
and where people move or are
transported? Air – nothing but air!
Empty space, according to the
dhp technology AG company in
the Swiss town of Zizers. Taking
this a stage further, if nothing at
all happens in this air, why not put
the void to good use? This was the
origin of the folding solar roof – an
idea that promises a doubling of
spatial use for electricity production
without limiting the surfaces below.
Nevertheless parking, shunting, transporting and
the like will continue as before, but no longer
‘alone’. As of today, one no longer solely looks up
at a roof but at HORIZON – a photovoltaic system
using a lightweight construction with a patented
folding mechanism. →
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Solarfaltdach
photovoltaic folding roof
Jährliche Produktion
annual production

Solarpanels
solar panels

Parkplätze
parking spaces

E-Tankstellen
e-fuel stations

Dezentrale Lösung für umgerechnet 70 Haushalte
Diese Photovoltaikfläche sorgt dafür, dass seit Juni 2020 im Appenzellerland noch mehr erneuerbare Energie produziert wird: Gemeinsam mit der
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG nahmen hier die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) ihr Photovoltaik-Faltdach auf dem Parkplatz
der Kronbergbahn in Jakobsbad in Betrieb. Das Solarfaltdach besteht aus
1.320 Solarpanels, verteilt über eine Fläche von 4.000 Quadratmetern. Das
Kraftwerk produziert künftig 350.000 Kilowattstunden Solarstrom im Jahr
– was einem jährlichen Strombedarf von rund 70 Haushalten entspricht. Im
Zusammenspiel mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und mit weiteren Stromverbrauchern in der Nachbarschaft entstehe
so eine dezentrale Lösung, die vorhandenen Raum mit Infrastruktur maximal
verbindet und nutzt – das „perfekte Bindeglied zwischen ökologischer
Mobilität, lokaler CO2-freier Stromproduktion und der doppelten Nutzung
versiegelter Bodenflächen“, so Urs Kühne von dhp.
dhp technology nennt das „infrastrukturintegrierte Photovoltaik“. Das
Solarfaltdach wird bei extremem Wetter vollautomatisch durch einen
Meteoalgorithmus geschützt, der die Module bei Sturm, bei Hagel und bei
Schnee in die Garage einfahren lässt. Damit dies in der Praxis tatsächlich
reibungslos funktioniert, sind in HORIZON spielfreie Servokupplungen
vom Typ ROTEX GS ZR3 mit Zwischenstück verbaut. Die 3,4 Meter langen
doppelkardanischen Kupplungen verbinden die Antriebsseite mit der
Abtriebsseite, gleichen Radial-, Axial- und Winkelverlagerungen aus und
übertragen dabei Drehmomente bis 260 Newtonmeter.
Am Boden bekommt man davon nicht besonders viel mit – nur die
sehr weiten Stützenabstände und eine Höhe, die volle Freiheit in der
Nutzung für Fahrzeuge, Logistik und Güter möglich macht und zudem
den Materialeinsatz gegenüber vergleichbaren Systemen halbiert. Oder
die fehlende Vereisung der Parkfläche, weil durch das Einfahren des
Solarfaltdaches eine kurzzeitige Besonnung möglich ist. Oder den Schatten
im Sommer, der Personen, Güter und Fahrzeuge vor Hitze schützt und damit
den Klimatisierungsaufwand reduziert.
Apropos Klima: Wer mag, kann sich am Projekt HORIZON der SAK
beteiligen. Ein 15-jähriges Nutzungsrecht pro Panel ist für 800 Schweizer
Franken erhältlich und wird innerhalb der Laufzeit in Form von Gutscheinen
im Wert des produzierten Stroms rückvergütet. Ein Investment in eine
zukunftsorientierte und zeitgemäße Energiegewinnung – ein Stück
Horizon(t) eben.
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Since June 2020 one such photovoltaic surface has ensured
the production of additional renewable energy in the vicinity of
Appenzell – a town in Switzerland. In cooperation with the
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG cable car company, the
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) power plant operator
brought its photovoltaic folding roof into service over the carpark at the
Kronberg cable station in Jakobsbad. Its solar roof comprises 1,320 solar
panels over an area of 4,000 square metres. In the future this power
generating unit will produce 350,000 kilowatt hours of solar electricity a
year – matching the annual needs of some 70 households. Combined with
a corresponding charging infrastructure for e-mobility and other electricity
consumers in the region, a decentralized solution has been created that
makes maximum use of available space by connecting it with infrastructure
– the "perfect link between ecological mobility, local CO2-free electricity
production and dual use of sealed floor areas" says Urs Kühne from dhp.
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dhp technology refers to this as 'infrastructure integrated photovoltaics'. In
extreme weather conditions the solar folding roof is automatically protected
by a so-called meteo algorithm, which causes the modules to retract into
a garage in the event of storms, hail or snow. To ensure that this works
smoothly in practice, HORIZON puts ROTEX GS ZR3 backlash-free servo
couplings with spacers to good use. The 3.4 metre long double-cardanic
couplings connect the drive side with the output section, compensate for
radial, axial and angular displacements and transmit torques of up to
260 Newton metres.
Onlookers at ground level do not consciously notice the construction except
for the large distances between the supports and its height that enables
unrestricted movement of vehicles, logistics and goods. One benefit of
HORIZON is that it uses half the amount of materials compared to similar
systems. Another advantage is the lack of icing on the ground in the parking
area – the outcome of short-term sun exposure resulting from the retraction
of the solar folding roof. In summertime HORIZON provides shade and so
protects people, goods and vehicles from heat, thus reducing the need for
air conditioning.

Servokupplung
Servo coupling

ROTEX® GS ZR3

And speaking of climate, SAK's HORIZON is offering customers a 15 year
right-of-use deal for 800 Swiss Francs a panel which will be refunded in
the form of vouchers of the same value during the 15-year term. This is an
investment in future-oriented and contemporary energy production, so why
not get a share of the HORIZON?

→ KTR.com
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