
Tag der offenen Tür Tri Watt GmbH

Das junge Unternehmen
feiert am Sonntag, 18.
Mai, von 11 bis 18 Uhr die
Eröffnung seines neuen
Firmensitzes in der Ro-
thenburger Straße in Gera-
bronn.

CORINNA SCHARNAGL

Gerabronn. Seit 2011 küm-
mern sich die Experten für Fo-
tovoltaikanlagen und Eigen-
stromspeicher darum, für die
Kunden die besten und sinn-
vollsten Lösungen zu finden.

„Der ausschlaggebende
Punkt, die Tri Watt GmbH zu
gründen, war eigentlich un-
sere Eigenentwicklung – der
Chargemaster“, sagt Yves
Scheffelmeier, einer der Ge-
schäftsführer. Der Chargemas-
ter ist ein Speichersystem das
eine möglichst hohe Eigen-
stromnutzung möglich
macht.

In einem Einfamilienhaus
wird an einem sonnigen Tag
der meiste Verbrauch tags-
über von der Fotovoltaikan-
lage direkt abgedeckt. Der
Chargemaster übernimmt au-
tomatisch die Nachtversor-
gung sobald ein gewisses Ein-
strahlungslevel unterschrit-
ten wird. So kann der Nacht-
verbrauch von diesem Spei-
chersystem nahezu 100-pro-
zentig abgedeckt werden. Ak-
kukapazität, die hierüber hi-
nausgeht, würde fast den ge-
samten Sommer ungenutzt
bleiben und könnte in den
einstrahlungsärmeren Mona-

ten nicht genutzt werden, da
zu wenig Fotovoltaik-Energie
zum Aufladen zur Verfügung
steht. Die Voraussetzungen
für möglichst hohe Eigen-
stromnutzung ist ein Energie-
Verbrauch zum Zeitpunkt der
Erzeugung durch die Foto-
voltaikanlage. Da die Energie-
erzeugung durch die Fotovol-
taikanlage nachts nicht
gegeben ist, wird eine Eigen-
stromnutzung nur durch den
Chargemaster möglich. Die
Spezialisten aus Gerabronn
übernehmen beim Charge-
master die Entwicklung und
Produktion.

Zu einem Speichersystem
wie dem Chargemaster ge-
hört natürlich auch eine Ener-
giequelle. Die Tri Watt GmbH
hat sich auf Fotovoltaikanla-
gen spezialisiert. „Wir haben
uns gedacht, dass es gut wäre,
den Kunden auch die pas-
sende Technik zu unserem
Speichersystem zu bieten“, er-
klärt Scheffelmeier. Mittler-
weile machen die Fotovoltai-
kanlagen 80 Prozent der Auf-
träge der Tri Watt GmbH aus.
„Wir waren echt überrascht,
wie gut unsere Kunden dieses
Angebot annehmen“, sagt
Scheffelmeier. Das liegt aber
nicht nur an der Qualität der
Produkte, die die Jungs mon-
tieren. Es liegt auch an der
Qualität der Arbeit selbst.

Die Fachleute der Tri Watt
GmbH haben es sich auf die
Fahne geschrieben, für jeden
Kunden die bestmögliche
und sinnvollste Lösung zu fin-
den. „Wir übernehmen alles –
von der Beratung über die Pla-

nung, bis hin zur schlüsselfer-
tigen Montage.“

Jeder Auftrag ist anders,
denn jeder Kunde hat indivi-
duelle Vorstellungen und
Wünsche. Um Interessierten
die zahlreichen Lösungsmög-
lichkeiten für „saubere Ener-
gie“ vorzustellen, sind die Fo-
tovoltaikexperten auch viel
unterwegs. Messen und Info-
veranstaltungen gehören ein-
fach dazu.

Was für die Tri Watt GmbH
noch einfach dazugehört?
„Hier macht jeder alles. So
können wir die Kunden auch

ganzheitlich beraten“, erklärt
Scheffelmeier. „Ich beispiels-
weise bin eigentlich eher für
den kaufmännischen Part in
unserer Firma zuständig,
aber wie man an meiner Ar-
beitshose sehen kann, bin ich
auch auf den Dächern der
Kunden unterwegs“, lacht er.

Von der Arbeit des Tri-
Watt-Teams können sich die
Besucher am Tag der offenen
Tür in den neuen Räumen
selbst überzeugen.

Info Mehr zur Tri Watt GmbH
gibt es auf www.triwatt.de.

Der „Chargemaster“ speichert
die Energie.

Sonderveröffentlichung

Mithilfe eines Wechselrichters wird aus Gleichstrom-Energie Wechselstrom-Energie gemacht. Bei Tri
Watt hängen davon gleich mehrere an der Wand. So können die Fachleute testen, welcher Wechselrich-
ter am geeignetsten ist. Fotos: Corinna Scharnagl

Fotovoltaikanlagen und Speichersysteme sind die Steckenpferde dieses Unternehmens.

Saubere Energie
Die Experten aus Gerabronn entwerfen individuelle Lösungen
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Wir bedanken uns für den Auftrag und wünschen
Ihnen viel Erfolg in den neuen Räumen!

Wir wünschen der
Firma Triwatt

viele „Sonnenstunden“
und bedanken uns

für die stets
gute Zusammenarbeit.

Wir gratulieren 

TRI WATT

zum gelungenen
Neubau und 

wünschen viel Erfolg.

Wir montierten die
Fenster und Türen.
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