
Die roten Flächen auf dem Laptop-Bildschirm, erklärt Henrich Hardieck,
zeigen Dächer, die optimal für die Nutzung von Solar-Energie geeignet

sind. Im Hintergrund zwei Häuser im Baugebiet Bachweide, die Strom
und/oder Wärme über ihre Dächer gewinnen. Foto: Klaus-Peter Schillig

Ein Beitrag zum »Land der Ideen«
Solarkataster der Firma Geoplex ausgezeichnet – erste Aufträge aus dem Ausland erhalten

Von Klaus-Peter S c h i l l i g

H a l l e  (WB). Die Sonne und
die roten, gelben und blauen
Dächer haben den jungen
Kreativen Ehre eingebracht.
Das heimische Unternehmen
Geoplex wird für sein Solar-
dachkataster als eines von 100
Preisträgern des bundesweiten
Wettbewerbs »Land der Ide-
en« ausgezeichnet.

Ist ein Hausdach geeignet, die
Sonneneinstrahlung für Stromer-
zeugung oder Wärmegewinnung
zu nutzen? Als Laie ist man da auf
Hilfe von Fachleuten angewiesen.
Oder auf das Solardachkataster
von Geoplex. Michael Gottensträ-
ter aus Künsebeck hat es zusam-
men mit seinem damaligen Stu-
dienkollegen Frederic Hilling im
Rahmen seiner Diplom-Arbeit ent-
wickelt, mit im Boot aus Halle sind
auch Jan Fischer und der Geograf
Henrich Hardieck. Auftraggeber
für die jungen Akademiker sind
hierzulande die Kreise Gütersloh,
Herford und Lippe, viele weitere
Städte und Kreise bundesweit so-
wie als erste im Ausland die Städte
Luxemburg und Linz. 

Von rot (optimal) bis blau (unge-
eignet) reicht die Farbskala, die
das Geoplex-Programm in einem
Satellitenbild auf die Dachflächen
legt. Ein integriertes Rechenpro-
gramm sagt auch noch aus, wel-
che Erträge Photovoltaik oder wel-
che Ersparnis Solarthermie brin-
gen können. »Für Solarthermie ist
diese Berechnung sogar eine Welt-
neuheit«, sagt Henrich Hardieck,
der vorrangig in der Haller Nieder-
lassung des Unternehmens arbei-
tet und erst heute Abend wieder
bei einer Informationsveranstal-
tung der Stadt Halle in der Remise
informieren wird.

14 Beschäftigte hat Geoplex in-
zwischen und arbeitet weiterhin
eng mit der Uni Osnabrück zusam-
men, außerdem mit dem Fachbe-
reich Architektur der FH Detmold
und künftig wohl auch mit dem
Campus Minden der FH Bielefeld,
wo es den Schwerpunkt Photovol-
taik gibt. »Die Nähe zu den Unis
der Region ist enorm wichtig,

denn man muss ständig innovativ
sein. Und über diesen direkten
Kontakt bekommen wir auch ge-
nügend qualifizierte Mitarbeiter«,
sagt Henrich Hardieck. Studenten
blieben für ihren ersten Job nach
dem Abschluss gern an ihrem
Studienort. 

Das Solarkataster wird von im-
mer mehr Städten und Kreisen
bundesweit in Auftrag gegeben
und könnte sich auch zum Export-
schlager entwickeln. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die Konzeption
von Photovoltaik-Anlagen. Die loh-
nen sich laut Henrich Hardieck
auch nach der Kürzung der staatli-
chen Förderung noch. Allerdings
seien die Anlagen kleiner gewor-
den, weil sich die Erzeugung von
Strom aus Sonne fast nur rechnet,

wenn man den Großteil der Ener-
gie selbst verbraucht. Bei der
Planung könnten vom dafür entwi-
ckelten Planungsprogramm sogar
Verschattungsverläufe simuliert
werden. »Ich freue mich über
jedes Dach, das ein bisschen
schwieriger ist, weil wir es ganz
individuell berechnen und planen
können,« schwärmt Hardieck von
der Programmierarbeit seiner Kol-
legen.

Übergeben wird die Auszeich-
nung an Geoplex am 8. Oktober in
Essen. Dort beginnt an diesem Tag
die »Intergeo«, gleichzeitig Kon-
gress und Fachmesse für Geodä-
sie, Geoinformation und Land-
management. »Unsere wichtigste
Messe«, sagt Hardieck mit Blick
auf den Werbeeffekt.

DDas ist das »Land der Ideen«as ist das »Land der Ideen«

Das »Land der Ideen« ist eine
Initiative der Bundesregierung
und des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie. Sie wurde
2005 im Vorfeld der Fußball-
Weltmeisterschaft als Instrument
des Standortmarketings gegrün-
det. Für die positive Außendar-
stellung Deutschlands geht es
nicht nur um technologische,
sondern auch um kulturelle ge-
sellschaftliche Impulse. Schirm-
herr ist Bundespräsident Joa-
chim Gauck, der diese Aufgabe
von seinen Amtsvorgängern
übernommen hat.

Aus mehreren tausend Bewer-
bungen sind insgesamt 100
Preisträger in den sechs Katego-
rien Wirtschaft, Kultur, Gesell-
schaft, Bildung, Umwelt und Wis-
senschaft ausgewählt worden.
Geoplex gehört zu den 13 Preis-
trägern im Bereich Wirtschaft als
»Ausgezeichneter Ort im Land
der Ideen«. Gemeinsame Träger
der Initiative sind der Verein
Deutschland – Land der Ideen e.
V. und die Land der Ideen
Management GmbH.

@ www.land-der-ideen.de


