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Der Solarfachbetrieb Solarpartner Süd hat in Zentralasi-
en zwei Solarwärmeanlagen gebaut. Nun soll vor Ort eine 
Kollektorfertigung nach bayerischem Modell entstehen.

A
ls sie in Bischkek ankamen, um drei Uhr 
nachts, war alles dunkel. Es gab keinen Strom. 
Im Hotel behalfen sie sich mit einer Kerze. Der 

Empfang am nächsten Morgen aber war herzlich. „Die 
Leute waren sehr offen und warmherzig. Es war sofort 
ein guter Kontakt“, erzählt Peter Wühr hinterher. 

Die Erinnerungen sind noch frisch. Mitte Novem-
ber waren Gerhard Weiße und Peter Wühr nach Kirgi-

sistan gereist. Im Gepäck drei Solaranlagen. Damit ein 
Lastwagen die Komponenten über diverse Grenzen 
bis fast an die Mongolei bringen konnte, mussten auf-
wendige Zollverfahren durchlaufen werden. 

In der Hauptstadt Bischkek montierten Weiße und 
Wühr zwei Anlagen. Die dritte sollen die Kirgisen mit 
dem Know-how aus Deutschland nun selbst installie-
ren. Die Anlagen in der 6.000 km fernen Stadt sind die 
entferntesten Solaranlage, die Weiße, Geschäftsfüh-
rer der Solarpartner Süd GmbH im oberbayerischen 
Kienberg, zusammen mit seinem technischen Leiter 
Wühr je installiert hat. Ein lukrativer Auftrag war es für 
die Solarpartner nicht, dafür ein Stück Entwicklungs-
hilfe und jede Menge Abenteuer. 

Von Kienberg  
nach Kirgisistan
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Bischkek – ein weiter Weg, der sich gelohnt hat. Solarthermi-
sche anlagen in Kirgisistan zu installieren ist für den Solarfach-
betrieb Solarpartner Süd ein Stück entwicklungshilfe und jede 
Menge abenteuer.  Foto: dpa

Das Projekt eingefädelt hat der Münchner Baubiologe Her-
bert Danner. Danner unterstützt die niederländische Hilfsor-
gansiation „Women in Europe for a Common Future“ (WECF). 
Diese führt in Osteuropa, dem Kaukasus und Zentralasien Pro-
jekte durch, die den Umweltschutz fördern und die Lebenssi-
tuation der Frauen verbessern. Als WECF Anlaufstellen für ei-
ne Studienreise zum Thema erneuerbare Energien, Wasser-
aufbereitung und Abwassertechnik suchte, stellte Danner den 
Kontakt zu dem Chiemgauer Solarfachbetrieb her. Im Juni ver-
gangenen Jahres empfingen Weiße und Wühr 43 Gäste aus 
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und erklärten ihnen 
an Anlagenbeispielen die Solarstrom- und Solarwärmtechnik. 
Und da die beiden selbst lieber anpacken als reden, luden sie 
bei der Gelegenheit gleich zum Kollektorbaukurs ein. 

http://www.solimpeks.com


Sonne Wind & Wärme 3/2009

S O l a r p a r t N e r  S ü D
S
o
la
rw

ä
rm

e

54

peter Wühr (links) und Gerhard Weiße beim Bau einer 
von zwei Solarwärmeanlagen in Bischkek.

Geschafft! Die teilnehmer des Baukurses freuen sich über die neue Solarwärmeanlage. 

Kollektorbaukurs bei winterlichen temperaturen in Bischkek, Kirgisistan.  
 Fotos (3): Solarpartner Süd 

Dem bald freundschaftlichen Verhältnis der vier 
schadete die Arbeit auf dem Bau nicht. Sie trieben ih-
re Pläne weiter voran. Zurück in Kirgisistan, suchten 
Kurokhtin und Jidebaev nach Häusern, die sich für 
die Solarwärmetechnik eigneten. Weil die Anlagen 
auch die Heizung unterstützen sollten, kamen nur 
Gebäude mit einer Zentralheizung in Frage. In dem 
Land, das an China, Tadschikistan und Usbekistan 
grenzt, ist dies nicht selbstverständlich. Jidebaev 
fand jedoch passende Häuser in den rund 1.000 Ob-
jekten von Habitat. Die Gesellschaft errichtet auf 
Grundstücken, die sie vom Staat kostenlos zugeteilt 
bekommt, Wohnhäuser in preiswerter Holz-Strom-
Lehmbauweise. 

Als ein Relikt aus der Sowjetzeit wird in Kirgisistan 
noch mit Kohle und Strom geheizt. Der CO2-Ausstoss 
verursacht Smog und andere Umweltprobleme. Auch 
die Stromversorgung ist mangelhaft. Die elektrische 
Energie für die etwa 5,2 Mio. Einwohner wird zwar aus 
Wasserkraft gewonnen, die Kapazität reicht aber nicht 
aus, um den Bedarf rund um die Uhr zu decken. Eine 
Unterbrechung der Stromversorgung bis zu zwölf 
Stunden ab Mitternacht ist deshalb an der Tagesord-
nung. 

300 Sonnentage im Jahr 

Nachts und im Winter wird es in dem Land im Hoch-
gebirge sehr kalt, die Temperaturen fallen bis auf  
-18 °C. Dafür werden im Sommer auch schon mal 
45 °C gemessen. Für die Nutzung von Solarwärme ist 
das Land mit 300 Sonnentagen im Jahr also ideal. 

Die Anlagen planten Wühr und Weiße den Gege-
benheiten entsprechend. „Sie sollten einfach, robust 
und preiswert sein“, berichtet Wühr. „Und sie müssen 
auch bei Stromausfall sicher arbeiten.“ Aufgrund der 
etwa 60 % höheren Globalstrahlung in Kirgisistan di-
mensionierten sie die Systeme kleiner als in Deutsch-
land. Für die Einfamilienhäuser mit jeweils 85 m² 
Wohnfläche für drei bis vier Bewohner und Besucher 
planten sie 10 m² ihres Hochleistungsflächenkollek-
tors ein. Dazu gehört ein Kombispeicher mit jeweils 
1.000 L Fassungsvermögen und innen liegendem 
Edelstahl-Trinkwasser-Wärmetauscher. Die Stromver-

Insbesondere der Großflächenkollektor, den Solar-
partner Süd seit seiner Firmengründung 1994 fertigt, 
gefiel den Gästen. Die Gespräche – auf Englisch oder 
mit Unterstützung von Dolmetschern – mündeten in 
der Idee, in Kirgisistan erste Solarwärmeanlagen zu 
bauen und mittelfristig eine lokale Kollektorfertigung 
zu errichten. 

Direktor absolviert Praktikum 

Doch zuvor sollten zwei Techniker, Aleksei Kurokhtin 
und Marat Jidebaev, die Herstellung und Montage von 
Solarkollektoren und die Anlagenplanung besser ken-
nen lernen. Weiße lud sie zum Praktikum nach Kien-
berg ein. Drei Wochen gingen die beiden den Monteu-
ren in der Kollektorfertigung und auf Baustellen zur 
Hand. „Die haben wir ganz schön ran genommen“, er-
zählt Peter Wühr und schmunzelt. Zu der Zeit wussten 
er und Weiße noch nicht, wer ihre Praktikanten waren. 
Kurokhtin ist Hochschulprofessor. Der 54-jährige Ji-
debaev ist Bauingenieur und Direktor der kirgisischen 
Sektion des Hilfswerks „Habitat for humanity“, die 
den Bau von Sozialsiedlungen in dem Land finanziert 
und überwacht. 
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sorgung der Pumpen und der Steuerung erfolgt netzfern über 12-
Volt-LKW-Batterien mit Spannungswandler und ein zusätzliches 
Photovoltaikmodul. Für die Nachheizung sahen Wühr und Weiße 
einen Universalheizkessel vor, der mit Holz, Kohle, Gas oder Strom 
betrieben werden kann.

Kongress mit Baukurs 

Damit möglichst viele Fachleute mit der Technik und dem Vorha-
ben vertraut gemacht werden, hatten WECF und Habitat zu einem 
Kongress eingeladen. Rund 30 Teilnehmer aus Kirgisistan, Tad-
schikistan, Usbekistan und Kasachstan kamen dafür nach Bisch-
kek. Nach Vorträgen durch die beiden Deutschen kamen auch sie 
in den Genuss eines Baukurses. An Ort und Stelle montierten die 
Solarpartner mit den Teilnehmern erst die Kollektoren und dann 
zwei Anlagen. Die Qualifikation, die sie dort erwartet hatten, tra-
fen die beiden nicht an. „Es hätten Handwerker sein sollen, damit 
sie später die Anlagen auch montieren und warten können“, sagt 
Wühr. „Stattdessen kamen neben ein paar Praktikern politische 
Mandatsträger, Wissenschaftler und Unternehmer.“ 

Vor Ort gab es einige Details zu klären. So hatten die beiden 
nicht alle Werkzeuge und Materialien nach Asien schaffen können. 
Einige Rohre, Fittings und Werkzeuge mussten sie in der Stadt be-
schaffen. Wie dies geht, weiß Wühr heute: „Da gibt es keinen Bau-
markt. Da gehst du auf einen Basar“, erzählt er und lacht. Zwei 
Mal war er selbst mit Gerhard Weiße auf einem Basar, die nächs-
ten Male besorgten Helfer das benötigte Material. „Improvisieren 
mussten wir trotzdem“, so Wühr weiter. „Bei uns ist das Löten mit 
Kupfer ein althergebrachtes System. Dort gibt es kein Kupferrohr, 
Löten ist unbekannt. Stattdessen gibt es Stahlrohre zum Schwei-
ßen und Kunststoffverbundrohre aus China.“ 

Die Anlagen bekamen sie trotzdem zusammen. Die Kollekto-
ren stellten sie mit einem Winkel von 55° vor den Häusern auf. 
„Auf den Wellblechdächern hätten wir wohl ein Problem mit der 
Statik bekommen“, erklärt Wühr diese Entscheidung. Drei Tage 
dauerte die Montage. Am 20. November, 10.00 Uhr vormittags, 
war es dann soweit: Die erste Anlage lieferte Temperaturen von 
120 °C. „Die Leute waren begeistert“, erzählt Wühr. Noch mehr 
freut ihn aber, dass „zwei Teilnehmer konkrete Absichten äußer-
ten, vor Ort eine Fertigung nach unserem Modell aufzubauen“. 
Bisher gibt es in Kirgisistan nur wenige Solarwärmeanlagen. Und 
wenn, handele es sich, laut Wühr, um chinesische Billigprodukte. 

Die Gelder für das Projekt kamen zu großen Teilen von der EU 
und dem Bundesumweltministerium. Weiße und Wühr steuerten 
Material bei und betreuen ihre kirgisischen Freunde seit der Mon-
tage unentgeltlich. „Aus wirtschaftlichen Gründen braucht man 
das nicht zu machen“, sagt Wühr. „Für uns ist es Entwicklungshil-
fe“. Solarpartner Süd hatte auch einem rumänischen Team schon 
einmal geholfen, Solarwärmeanlagen zu bauen. In der Zwischen-
zeit ist daraus eine Firma entstanden. Auch das Projekt in Zent-
ralasien wird voraussichtlich nicht das letzte in der Richtung sein. 
Zu drei Handwerkern haben Wühr und Weiße noch Kontakt, per  
E-Mail oder telefonisch. Weiße sieht schon eine Solarsiedlung in 
Kirgisistan vor Augen. Ob es soweit kommen wird, weiß Wühr 
nicht, aber auch er ist zuversichtlich und voller Tatendrang: „Ich 
gehe davon aus, dass es weitergeht.“

Ina röpcke 

Weitere Informationen:
Solarpartner Süd GmbH: www.solarpartner-sued.de 
Women in Europe for a Common Future: www.wecf.eu 
Herbert Danner Architektur- und Statikbüro: 
www.danner-architekt.de 
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