
 
Ein Hub für Äpfel 
PV-Anlage mit ABB-Wechselrichtern

Ob Äpfel, Kartoffeln oder Eier  auch in einer 

urban geprägten Gesellschaft erwarten Konsu-

menten, überall hochwertige Landwirtschafts-

erzeugnisse kaufen zu können. Dies ermöglicht 

in der Schweiz unter anderem die Agrargenos-

senschaft fenaco. Sie verarbeitet und vermark-

tet Produkte von Schweizer Landwirten unter 

anderem an den Detailhandel, die Gastronomie 

und an Pflegeeinrichtungen. 

Neben vielen anderen Tätigkeiten vermarktet 

fenaco auch Äpfel. Ein wichtiger Knotenpunkt 

dabei ist das Leistungszentrum Braeburn. Es 

liegt bei Charrat im Unterwallis, direkt in einem 

der Hauptanbaugebiete für Kernobst. In der 

hochmodernen Anlage werden Äpfel von rund 

50 Produzenten gelagert, sortiert und verpackt. 

Von dort aus werden sie dann an die Abnehmer 

geliefert. 

Um ihren Strombedarf in noch höherem Aus-

mass aus erneuerbaren Energien zu decken, 

stattet fenaco ihre Bauten schrittweise mit 

Photovoltaik-Anlagen aus. Angesichts des son-

  PV-Anlage umfasst 

rund 940 Solarpanels. 

Die drei ABB-Wechsel-

richter (weiss) sind an 

der Wand am unteren 

Bildrand zu sehen.

FENACO 

ist eine Agrargenos-

senschaft mit über 

100-jähriger Idee. Sie 

liegt in den Händen von 

192 LANDI und deren gut 

42 000 Mitgliedern. Da-

runter sind rund 22 000 

aktive Schweizer Bauern. 

Die fenaco sorgt als Ver-

marktungspartnerin der 

Landwirte dafür, dass 

die wertvollen Schweizer 

Lebensmittel zu den 

Kunden kommen  von 

Obst, Gemüse, Kartof-

feln und Getreide bis hin 

zu Fleisch und Geträn-

ken. Als Lieferantin bie-

tet die fenaco eine breite 

Palette von Produkten 

und Dienstleistungen, 

die es für eine nach-

haltige, effiziente und 

marktorientierte Land-

wirtschaft braucht.

SOLVATEC 

Per 1.1.2019 wurde 

die Solvatec AG in 

die  AGROLA AG in-

tegriert. Die Marke 

Solvatec bleibt als 

Premium-Marke für 

den Bereich Innovation 

und Technik am Markt 

bestehen. Dank der In-

tegration von Solvatec 

ist die AGROLA AG mit 

20-jähriger Erfahrung 

ein führender Anbieter 

im Bereich Planung 

und Bau von Photo-

voltaik-Anlagen. Neben 

diesen Leistungen auf 

dem Gebiet der Solar-

technik gehören auch 

Ladestationen sowie 

Speicher- und Warm-

wasserlösungen zum 

Angebotsportfolio.

nigen Walliser Klimas bot sich eine solche auch 

für das Leistungszentrum Braeburn an: fenaco 

liess entsprechend auf dem kürzlich errichteten 

Kühllager des Zentrums eine Anlage mit einer 

Leistung von rund 254 kWp installieren. 

Planung und Bau der Anlage übernahm Solvatec. 

Sie ist eine Marke der AGROLA AG, die als Toch-

terunternehmen der fenaco die Energieaktivitä-

ten unter einem Dach bündelt. 

Auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Bei den Wechselrichtern für die PV-Anlage setzte 

Solvatec auf ABB-Lösungen: Zwei PVS-100 und 

ein TRIO-27.6 wandeln den Gleichstrom von den 

Solarpanels in Wechselstrom um und speisen ihn 

ins Gebäude ein. «Wir haben bereits in anderen 

Projekten gute Erfahrungen mit den Produkten 

von ABB gemacht. Die Leistung der Wechsel-

richter ist bestens auf unsere Bedürfnisse zuge-

schnitten», erklärt Antoine Maget, Verantwort-

licher für die Westschweiz bei AGROLA für das 

Geschäft AGROLA Solar.

Seit Inbetriebsetzung der PV-Anlage im Sommer 

2018 verrichten die Wechselrichter reibungs-

los ihren Dienst. Pro Jahr soll die Anlage rund 

240 000 kWh elektrische Energie erzeugen. Das 

deckt rund 90 % des Energiebedarfs im Kühl-

lager. Die Walliser Sonne liefert damit nicht nur 

Energie für das Wachstum der Äpfel auf den 

Feldern, sondern leistet auch ihren Beitrag dazu, 

sie auf den Tisch der Konsumenten zu bringen. 

Weitere Infos: slim.bedoui@ch.abb.com

«Wir haben bereits in anderen 

Projekten gute Erfahrungen 

mit den Produkten von ABB 

 gemacht.»
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