
Das Umgehungsgewässer beim Wehrkraftwerk soll der neuen Naturschutzzone Oberi Au zugeteilt werden. 

Gerhard Laube zeigt den Feuerwehrleuten, dass das Solarmodul betretbar ist. Dieses Schema gibt Tipps bei ErnstEillen. 
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wenricranwerk aer Kaaag, aas im KUR-
men der Kraftwerkerneuerung geschaf-
fen wurde. Es enthält naturnah ausge-
prägte Uferbereiche mit Kiesinseln, 
Magerwiesen, Sukzessionsflächen und 
Gehölzen. Es dient als Vernetzungskor-
ridor, wobei mit den verschiedenen Le-
bensraumtypen sowohl wassergebunde-
ne als auch wasser- und wärmelieben-
de Arten gefördert werden sollen. Der 
grösste Teil der 598 Aren grossen Fläche 
gehört bisher der Landwirtschaftszone 
an und soll in die neue Naturschutzzone 
Oberi Au umgezont werden. Die neue 

Naturschutzzone umfasst eine Fläche 
von 453 Aren. 

Spezialzone Bernau 
Das Planungsgebiet Bernau betrifft eine 
ehemalige Kiesgrube und ist Teil des 
Trenngürtels zwischen dem höher gele-
genen Siedlungsgebiet Bernau und dem 

Industriegebiet Untere Bernau. Das Ge-
biet dient teilweise als Umschlagplatz für 
Baurohstoffe. Es ist heute hauptsächlich 
der Rekultivierungs- und teilweise auch 
der Landwirtschaftszone zugewiesen. 
Neu soll es in eine Spezialzone Bernau 
umgezont werden, um die darin entstan-
denen ökologischen Werte raumplane- 

risch zu sichern und eine weitere Land-
schaftsaufwertung zu ermöglichen. Mit 
der geplanten Änderung soll künftig so-
wohl auf eine gewerbliche Nutzung als 
auch auf eine eigentliche Rekultivierung 
verzichtet werden. Damit verbunden ist 
die Entfernung aller von Natur aus nicht 
vorkommender Materialien und die Auf- 

nalo 	Kein menrverkenr entsteht. 

Bau- und Nutzungsordnung angepasst 
Für die zur Umzonung vorgesehener 
Landflächen gelten die Bestimmungei 
der angepassten Bau- und Nutzungsord 
nung. Diese sind ebenfalls Bestandtei 
des vorliegenden Teiländerungsbegeh. 
rens, für das nun das Mitwirkungsver 
fahren sowie die öffentliche Auflag( 
läuft. Die Entwürfe mit Erläuterunget 
und der Vorprüfungsbericht können nocl 
bis 19. Oktober auf der Gemeindekanzle 
eingesehen werden. 

Gerüchte über gefährliche Anlagen widerlegt 

Feuerwehr befasst sich mit brennenden Solaranlagen 
LEIBSTADT (ire) — Das Feuer-
wehrkader hat im Dorf Fotovol-
taikanlagen besichtigt und dabei 
wertvolle Informationen erhal-
ten, wie es sich im Brandfall zu 
verhalten hat. 

«Die Feuerwehr liess ein Haus abbren-
nen wegen der Solaranlage», dieses und 
ähnliche Gerüchte haben in der letzten 
Zeit für Verunsicherung gesorgt. An der 
Kaderübung der Regionalen Feuerwehr 
Leibstadt ist mit solchen «Ammenmär-
chen» aufgeräumt worden. Feuerwehr-
kommandant Andre Burkhard hiess 18 
Kadermitglieder sowie zwei Elektriker 
zur Übung willkommen. «Das Thema 
ist sehr aktuell. Da wir im Einzugsge-
biet mehrere Solaranlagen haben, ist es 
wichtig, darüber Bescheid zu wissen.» 
Während Thermische Anlagen Warm-
wasser erzeugen, produzieren Fotovol-
taikanlagen Strom. 

Der Aufbau 
eines Solarmoduls 

Gerhard Laube, diplomierter Solar-
techniker, Böbikon, erklärte Schritt für 
Schritt den Aufbau einer Fotovoltaik-
anlage. Ein einzelnes Solarmodul be-
steht aus einer vier Millimeter dicken 
Glasschicht, unter der sich die schwar-
zen Solarzellen (Waver) befinden, die 
von einem Aluminiumrahmen einge-
fasst sind. Die Rückseite des Moduls 
besteht aus Laminat und Kunststoff. 
Solarmodule sind sogar begehbar. Um 
dies zu demonstrieren, durfte ein kräf-
tiger Feuerwehrmann über ein Modul 
laufen. Dies bewirkte ein unangeneh-
mes, leichtes Knacken, doch das Modul 
blieb tatsächlich ganz. 

Solarmodule verfügen über eine An-
schlussdose und werden auf dem Haus-
dach in Serie geschaltet. Scheint die Son-
ne auf die Solarzellen, wird Gleichstrom 
produziert, welcher über eine Leitung 
zum Wechselrichter fliesst. Dort wird 
der Gleichstrom in Wechselstrom um-
gewandelt und am Ende ins Stromnetz 
eingespeist. Wenn die Sonne scheint, hat 
ein Modul 30 Volt. Je nach Grösse der 

Fotovoltaikanlage kommen bis zu sechs-
mal 700 Volt zusammen, was etwa zehn 
Ampere entspricht. Das ist.gwar wenig, 
aber weil es Gleichstrom ist, dennoch 
ein bisschen gefährlich. 

Gleichstromleitung 
durchtrennen 

Bei einem Brand gilt es laut Gerhard Lau-
be, zuerst den Anlageschalter der Solar-
anlage abzustellen. Dann ist die Anla-
ge vom Stromkreis abgehängt. Dennoch 
gibt es eine gefährliche Stelle, und dies 
ist die Gleichstromleitung von den Modu-
len bis zum Wechselrichter. Im Brandfall 
kann die Gleichstromleitung schmelzen 
und Funkenwurf oder gar Feuer auslösen. 
«Da gibt es nur eines, ihr müsst mit ei-
ner Schere oder einer Zange die Leitung 
durchtrennen.» 

Die Gefahr bannen 
Gerhard Laube verlegt die Gleichstrom-
leitung bewusst ausserhalb des Gebäu-
des und wendet «Trick 77» an. Jede An-
schlussdose eines Moduls hat zwei Lei-
tungsstücke, eines ist plus und eines mi-
nus. Werden nun alle Plusleitungen und 
alle Minusleitungen separat in je einem 
Rohr verlegt, wird die Gefahr von Fun-
kenwurf oder Feuer beseitigt. Auf die 
Frage eines Kadermanns, warum kein 
Feüerwehrschalter eingebaut wird, wur-
de geantwortet, dass dieser auf dem ho-
hen Dach schwer erreichbar wäre. Laube 
informierte jedoch, dass Fachleute nach 
einer Methode tüfteln, wonach sich die 

Anschlussdose des Moduls bei Überhit-
zung selber abschalten würde. 

Löschwasser und Solarzellen 
Für die Feuerwehrleute relevant sind die 
Einsatzvorbereitung sowie die Kennt-
nis, wo sich welche Schalter und Lei-
tungen befinden. Deshalb installiert 
Gerhard Laube beim Hauptschalter ein 
Diagramm mit dem Anlagenbeschrieb 
sowie den zu treffenden Ernstfallmass-
nahmen. Schlagzeilen wie:- «Feuerwehr 
liess Haus wegen Solaranlage abbren-
nen» oder «Scheinwerfer setzte Foto-
voltaikanlage in Betrieb», sind gemäss 
Laube unhaltbar. «Wir haben in Mellikon 
mit extra grossen Scheinwerfern auf die 
Solarmodule geleuchtet, doch die Anlage 
bewegte sich nicht. Auch die Aussage, 
Mondlicht bringe die Anlage zum Lau-
fen, ist ein Märchen, leider», bedauert 
Laube, «es wäre zu schön mit Vollmond-
licht Strom zu produzieren.» 

Besichtigung vor Ort 
Löschwasser auf die Solarzellen zu sprit-
zen, ist ebenfalls unproblematisch. Ein-
zig der Einsatz in einem mit Wasser über-
fluteten Keller wäre gefährlich, sofern 
der Strom nicht abgestellt ist. Dann käme 
das in der letzten Feuerwehrzeitung vor-
gestellte Explosimeter zum Einsatz, das 
die Gefahr angeben würde. Im Anschluss 
an die Informationen wurden die Leib-
stadter Fotovoltaikanlagen der Familien 
Schilling und Meier besichtigt und wei-
tere wertvolle Tipps vermittelt. 
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