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Steigende Energiekosten machen für produzierende Unternehmen einen immer größer  
werdenden Anteil an den Produktionskosten aus. Mit der Investition in eine eigene Photovoltaik
anlage können diese Kosten eingefroren und für mindestens 20 Jahre planbar gemacht werden.

GlasMetall

Stromkosten senken mit Photovoltaik

D
en Schritt in die Unabhängigkeit von steigenden Strom-
preisen geht auch die PURIMA GmbH & Co. KG aus 
Porta Westfalica. Das Unternehmen baut und konstruiert 
seit mehr als 25 Jahren innovative Systemlösungen in der 

industriellen Teilereinigung. Bereits heute verbraucht das Unter-
nehmen jährlich ca. 40.000 kWh Strom. Durch den weiteren Ex-
pansionskurs wird der Verbrauch in den kommenden Jahren auf 
bis zu 75.000 kWh ansteigen. Die daraus entstehenden Stromkos-
ten lassen sich heute für die folgenden Jahre nicht planen. Stetig 
steigende Stromkosten stellen kalkulatorisch eine unbekannte Grö-
ße dar. Angekündigte Preissenkungen der Energiekonzerne lagen 
zuletzt bei weniger als einen Cent pro kWh und sind erst einmal nur 
für Privatkunden gedacht, Unternehmen profitieren hiervon nicht.

Ralf Pape, geschäftsführender Gesellschafter der PURIMA, nimmt 
es nun selbst in die Hand, seine Energiekosten zu senken. Im Zuge 
seiner Expansion entstand zu Beginn des Jahres ein neuer Büro-
trakt. Während der Vorplanung wurde auch über das Thema Photo-
voltaik (PV) diskutiert. Der Unternehmer war aufgrund der letzten 
Berichte in den Medien der weitverbreiteten Meinung: „PV, das 
lohnt sich doch gar nicht mehr! Die Einspeisevergütung ist doch so 
niedrig.“ Nach einiger Recherche stellte sich aber heraus, das PV 
doch eine gute Möglichkeit ist, seine Stromkosten erheblich zu sen-
ken. Um hier keine Fehler in der Planung und Umsetzung zu ma-
chen, wandte sich Ralf Pape an die Experten der GlasMetall Riemer 
GmbH aus Rahden. 
Die PV-Abteilung „GlasMetall Solar“ gehört mit zehn Jahren Erfah-
rung im Photovoltaikanlagenbau zu den langjährigen Profis der 
Branche. In diesem Zeitraum wurden mehrere hundert Anlagen im 
Privat- und Gewerbebereich verbaut. Beginnend mit einer gründli-
chen Aufnahme der Örtlichkeiten sowie einer Analyse der Lastgän-
ge (Stromverbrauch) werden die kundenindividuellen Daten aufge-
nommen und als Basis für die Konzeption einer optimalen Anlage 
angesetzt. Verschiedenste Berechnungen werden vorgenommen, 
so dass die wirtschaftlichste Alternative ermittelt werden kann. Ge-
meinsam mit Herrn Pape wurde die Entscheidung für PURIMA für 
eine Anlage mit 150 kWp und einer Jahresproduktion von ca. 
110.000 kWh getroffen. Im Laufe des Junis wird die PV-Anlage ins-
talliert und in Betrieb genommen. 

Nach Installation der Anlage wird PURIMA mehr als die Hälfte des 
Strombedarfs selbst abdecken können. Der Strom, der  
zu Zeiten produziert wird, in denen er nicht direkt verbraucht wer-
den kann, kann für knapp elf Cent an den Energieversorger verkauft 
werden. Der durchschnittliche Strombezugspreis von vorher  
24,48 ct lässt sich so auf ca. 16,26 ct/kWh absenken, was eine 
Reduzierung von 33 Prozent bedeutet. 

Angst vor einer überhöhten Prognose hat Ralf Pape nicht. „Wir 
rechnen solche Szenarien sehr, sehr konservativ, um für unsere 
Kunden keine bösen Überraschungen zu erzeugen, beruhigt Rüdi-
ger Wolf, Geschäftsführer der GlasMetall Riemer GmbH. „Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass die PV-Anlage die berechneten Werte er-
reichen. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine ordentliche 
Installation und der Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten. 
Die Überwachung und Wartung der Anlage bieten wir gleich mit an, 
so dass im laufenden Anlagenbetrieb auftretende Probleme direkt 
erkannt und behoben werden können. 20 Jahre in die Zukunft 
schauen können leider auch wir nicht, aber als Absicherung gibt es 
ja noch immer das bestehende EEG. Durch dieses hat der Investor 
in jedem Fall die Sicherheit, den erzeugten Strom 20 Jahre lang für 
fast elf Cent in das Netz einspeisen zu können. Die Summe, die sich 
daraus ergibt, reicht alleine aus, um die Investition vollständig zu 
amortisieren. Mit dem prognostizierten Stromverbrauch wird Herr 
Pape als Investor eine Rendite zwischen sechs und acht Prozent 
erzielen. Wenn ich das mit aktuellen Anlagezinsen von unter einem 
Prozent vergleiche, finde ich dies eine äußerst attraktive Geschich-
te“, so Rüdiger Wolf. 

n  Weitere Informationen:  
www.glasmetall.de

Energie- und Gebäudetechnik | markt & wirtschaft 6 / 2015

Gegen steigende Energiekosten: 
Das in Porta Westfalica ansässige 
Unternehmen PURIMA setzt auf 
Photovoltaik.

Jahresverbrauch: 75.000 kWh
Stromkosten ohne PV: 24,48 ct/kWh  / ~ 18.500,€ / Jahr
Stromkosten mit PV: 16,26 ct/kWh / ~12.000, € / Jahr
Einsparung durch PV: 6.500, €/Jahr
Rendite über 20 Jahre: 6  8 %


