
Kienberger Solartechnik für Kirgistan 
Solar-Partner Süd GmbH installierte Solaranlagen in Zentralasien 
Normalerweise liegen unsere Baustellen ja in der näheren Umgebung, doch diesmal wurden es an die 
8.000 km Entfernung, berichtet Gerhard Weiße, Geschäftsführer der Kienberger Firma Solar-Partner 
Süd GmbH. Drei komplette thermische Solaranlagen mit je 10 m² Kollektor und 1000 l Pufferspeicher 
wurden in die kirgisische Hauptstadt Bishkek geliefert, die zwei ersten mit Unterstützung der Kienber-
ger Solarfirma installiert.  

Wie kommt ein kleiner mittelständischer Betrieb zu einem so ungewöhnlichen Auftrag? Wie so häufig 
war hier auch ein Stück Zufall im Spiel, so Peter Wühr, technischer Leiter der Solar Partner Süd 
GmbH. Der erste Kontakt kam im Juni dieses Jahres zustande, als sich eine ca. 50köpfige Besucher-
gruppe im Solarzentrum Kienberg angemeldet hatte. Die Delegation mit vielen Vertretern aus Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion (GUS) tourte über eine Woche durch Deutschland, um Techniken im 
Bereich Erneuerbarer Energien, Wasseraufbereitung und Abwassertechnik zu besichtigen.  

Ermöglicht wurde diese Reise – und auch die in der Folge entstandenen Projekte – durch die WECF 
sowie weitere westeuropäische Nicht-Regierungsorganisationen (NGO). Ziel ist es, einen Know-how-
Transfer im Bereich erneuerbarer Energien zu ehemaligen GUS-Staaten einzuleiten, da diese Gebiete 
teilweise mit massiven Energie- und Umweltproblemen zu kämpfen haben. Finanziert werden diese 
Projekte zum größten Teil aus Mitteln der EU sowie des Bundesumweltministeriums. 

Besonders angetan hatte es der Delegation der in Kienberg gefertigte Großflächenkollektor. Die Fach-
leute aus Zentralasien suchen nach Möglichkeiten, mit einfachen technischen Mitteln vor Ort selbst 
Kollektoren und Solarkomponenten zu produzieren. Da es auch an Grundkenntnissen über Solartech-
nik fehlt, wird man anfangs auf professionelle Unterstützung durch europäische Firmen angewiesen 
sein. Auf Vorschlag der Solar Partner Süd absolvierten als ersten Schritt zwei Techniker aus Kirgistan 
ein mehrwöchiges Praktikum in Kienberg.  

Diese Vorgehensweise hat sich laut Peter Wühr bewährt, so konnten bereits vor einigen Jahren Mon-
teure aus Rumänien bei der Kienberger Firma ein Training absolvieren. „Die Leute bekommen so von 
der Pike auf alles mit“, berichtet Gerhard Weiße „und sind in der Lage, die Anlagen selbständig zu 
montieren und zu warten. In Rumänien läuft es bereits ganz von alleine, die beziehen nur noch Mate-
rialien von uns.“ 

„Für uns ist das Projekt in Kirgistan Ent-
wicklungshilfe“, so Peter Wühr „kommer-
zielle Interessen sind hier nicht vorrangig.“ 
Als nächster Schritt wurde Material für drei 
komplette Solaranlagen nach Kirgistan 
geliefert. Bereits im Vorfeld wurden mit den 
kirgisischen Vertretern geeignete Häuser 
ausfindig gemacht. Da die Anlagen nicht 
nur zur Brauchwassererwärmung sondern 
auch bzw. vor allem zur Heizungsunterstüt-
zung vorgesehen sind, kamen nur Häuser 
mit einer Zentralheizung in Frage, was in 
Kirgistan nicht selbstverständlich ist. Aus-
gewählt wurden zwei Häuser, der HABITAT 
for Humanity in einer Siedlung für sozialen 
Wohnungsbau.  

HABITAT bekommt sehr kostengünstig Grundstücke vom Staat zugeteilt. Die HABITAT bebaut diese 
Grundstücke – teilweise unter Mithilfe der künftigen Bewohner – mit sehr preiswerten Wohnhäusern in 
Holz-Stroh-Lehmbauweise. Umgerechnet gerade einmal 10.000 US Dollar kostet ein Haus. Anstatt 
Miete zahlen die Bewohner ihr Haus zum Beispiel über einen Zeitraum von 10 Jahren ab. Geheizt 
wird in Kirgistan – ein Relikt aus der Sowjet-Zeit – überwiegend mit Kohle und Strom. Die Kohle-
verbrennung verursacht massive Umweltprobleme, wie an der täglichen Smogglocke über Bishkek 
erkennbar ist.  

Strom wird zwar aus Wasserkraft gewonnen, die Kapazitäten reichen aber bei weitem nicht aus. 
Stromabschaltungen von bis zu 12 Stunden sind daher in Bishkek an der Tagesordnung. Nachts und 

Solaranlagen sind in Kirgistan noch weitgehend unbekannt. 



im Winter wird es in Kirgistan teilweise empfindlich kalt. Andererseits scheint dort im Schnitt an 
300 Tagen im Jahr die Sonne, ideale Voraussetzungen also für die Solarenergienutzung. 

Bei der Auswahl der Technik mussten die 
Kienberger andere Maßstäbe ansetzen wie in 
Deutschland. Einfach, robust und preiswert 
sollen die Anlagen sein, andererseits müssen 
die Anlagen auch bei Stromausfall eigensi-
cher arbeiten. Durch die hohe Globalstrahlung 
können die Anlagen im Vergleich zu Deutsch-
land kleiner dimensioniert werden. Die Not-
stromversorgung wurde mit LKW-Batterien 
und einfachen Spannungswandlern, wie zum 
Beispiel auch bei Wohnmobilen verwendet, 
sichergestellt. Eine der Anlagen wird zusätz-
lich über ein Solarstrompaneel versorgt.  

Damit das Projekt und der damit verbundene 
Know-how-Transfer auf eine möglichst breite 
Basis gestellt werden, wurde in Bishkek ein 
Kongress mit Vertretern mehrerer zentralasia-

tischer Staaten organisiert. Von Seiten der Solar Partner Süd war ursprünglich geplant, dass nur ein 
Monteur die Reise nach Kirgistan antritt. Es zeichnete sich jedoch bald ab, dass die anstehenden 
Aufgaben von einem Mitarbeiter allein nicht bewerkstelligt werden konnten. Durch die gewachsenen 
persönlichen Beziehungen zu den kirgisischen Vertretern war es zudem angebracht, dass die von 
Anfang an beteiligten Personen also Geschäftsführer Gerhard Weiße und technischer Leiter Peter 
Wühr diese Aufgabe selbst übernahmen. 

Die ersten beiden Solaranlagen wurden im 
Rahmen eines „Baukurses“ in Theorie und 
Praxis erstellt. Den ca. 30 Vertretern aus 
Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan und 
Kasachstan wurden erst mit einem einfüh-
renden Vortrag die theoretischen Grundla-
gen vermittelt. Anschließend konnten die 
Teilnehmer über drei Tage den Bau der 
Anlagen Schritt für Schritt vom Kollektor-
bau bis zur Inbetriebnahme der kompletten 
Anlagen mitverfolgen und selbst mit Hand 
anlegen. Helle Begeisterung kam auf, als 
bei der Inbetriebnahme der ersten Anlage 
der Kollektor bereits um 10:00 Uhr vormit-
tags Temperaturen von 120°C lieferte. 
Unter den Teilnehmern waren neben Prak-
tikern und politischen Mandatsträgern auch 

Wissenschaftler und Unternehmer. Zwei haben konkrete Absichten geäußert, in die Solartechnik ein-
zusteigen und vor Ort eine Fertigung aufzubauen.  

Obwohl die Gegebenheiten vor Ort, zum Beispiel Materialbeschaffung auf dem Basar, im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Abenteuer waren, können die beiden Kienberger Solarspezialisten rückblickend 
mit Recht behaupten, dass ihre Mission in Zentralasiaten ein Erfolg war.  

 
Gleich hinter Bishkek beginnt das Tien Shan-Gebirge 
(Ausläufer des Himalaya). Ein Drittel des Landes liegt auf 
über 5.000 m Meereshöhe. 

Solaranlagenbaukurs in Kirgistan 


