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Rekordjahr in Indien für Photovoltaikanlagen der Marke Bonfiglioli 
Mit mehr als 185 MW bereitgestellter Leistung bei einem Gesamtwert von fast 600 MW auf dem indischen Markt kann Bonfiglioli einen Marktanteil von 30 % in dem stark expandierenden Subkontinent für sich verbuchen.

Bologna, Juni 2012 - Mit dem Ende des Geschäftsjahres 2011 ist der Moment gekommen, Bilanz zu ziehen. Die Business Unit des Photovoltaiksektors in Indien hat das Jahr 2011 mit einem Gesamtwert von 185 MW bereitgestellter Leistung abgeschlossen: Wenn man bedenkt, dass in ganz Indien weniger als 600 MW durch Photovoltaikanlagen produziert wurden, bedeutet dies, dass Bonfiglioli einen Marktanteil um 30 % hält. 

“Der indische Markt ist ohne jeden Zweifel einer der interessantesten – erklärt Massimo Sarti, General Manager für die Business Unit Regenerative & Photovoltaic Bonfiglioli – sowohl was die Prozentsätze des potenziellen Wachstums als auch die zunehmende Sensibilität für erneuerbare Energien betrifft. Unser Erfolg ist mit Sicherheit das Ergebnis einer Strategie, die darauf abzielt, das technologische Niveau (Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit, Produktivität) unserer Produkte mit einer zukunftsweisenden deutschen Technologie sehr hoch zu halten, wobei jedoch gleichzeitig die Möglichkeit einer wichtigen Lokalisierung der Besonderheiten jedes Markts bezüglich Produktion und Zertifikation, beispielsweise, garantiert wird”.

Bonfiglioli, seit Ende der 90er Jahre mit einer lokalen Produktions- und Geschäftsstruktur für die anderen Business-Bereiche (Windkraftanlagen, Leistungsübertragung für industrielle Anwendungen und selbstfahrende Maschinen im Bausektor und in der Landwirtschaft) auf dem indischen Markt vertreten, kann ein fein verzweigtes Netz mittlerweile auch für Photovoltaikanlagen anbieten: spezialisierte regionale Büros, engmaschige Organisation des Service, im Land verankerte Geschäftsstruktur. Mit dieser weitsichtigen Investitionsperspektive ist es Bonfiglioli gelungen, die Rolle eines zuverlässigen Partners glaubhaft zu vermitteln und Spekulationslogiken außen vor zu lassen, an die man sich bedauerlicherweise - insbesondere in diesen Bereichen - bereits gewöhnt hat.

Die Anlagen (zusammen mit anderen im Bestand, jedoch noch nicht fertiggestellt) sind in verschiedenen indischen Staaten installiert: 11 Anlagen für insgesamt 141 MW in Gujarat, 10 Anlagen für insgesamt 44 MW in Rajasthan, weitere Anlagen in Tamil Nadu, Bhubaneswar, Andhra Pradesh, Karnataka für insgesamt 20 MW.

Zusammen mit den oben genannten Features ist ein weiterer Aspekt des Erfolgs die Bereitstellung von Produkten mit hervorragenden Leistungen sowohl in Bezug auf die Produktivität (mit Werten, die durchschnittlich 1700kWh/kWp übertreffen) als auch hinsichtlich der Zuverlässigkeit: “Man denke in diesem Zusammenhang nur an einen unserer wichtigsten indischen Kunden – fügt Sarti hinzu - ein international tätiger Player mit Installationen auch in Europa und in den Vereinigten Staaten neben denen in Asien, welcher eine Up-Time (Zeit der Verfügbarkeit des Photovoltaik-Frequenzumrichters) von 99,7 % an seiner Pilotanlage, an der unsere Frequenzumrichter eingesetzt werden, registriert hat”.
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Bonfiglioli Vectron Wechselrichter RPS TL Master-Slave
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