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Sachverständige für Photovoltaik

TÜV zertifiziert erste Frau in Sachsen
Sylvia Radisch-Siebert trägt seit dem 19. Juli 2011 den Titel „Sachverständige für Photovoltaik (TÜV)”
und ist damit die erste vom TÜV zertifizierte Sachverständige für Photovoltaikanlagen in Sachsen.
Die Solarteurin darf nun als unabhängige Spezialistin für erneuerbare Energien für Endverbraucher
oder Firmenkunden bestehende Anlagen prüfen oder in die bereits laufende Planung eingreifen.
Sylvia Radisch-Siebert war lange in der Forschung tätig und versteht sich darin zu vermitteln, was
ökologisches und ökonomisches Wirtschaften bedeutet. Nach ihrer Lehrtätigkeit bei Robotron,
bildete sie Fachkräfte für Solartechnik mit den Schwerpunkten Anlagenplanung Photovoltaik und
Anlagenmontage sowie Solarteure aus und qualifizierte später Energiemanager für Gemeinden.

Privates Interesse zur beruflichen Spazialisierung gemacht
Dass die Diplom-Ingenieurin für Elektronik zur Solarenergie kam und ihr privates Interesse zur
beruflichen Spezialisierung machte, war für sie eine fast zwingende Konsequenz. Fasziniert von
technischen Innovationen im Bereich Energieversorgung und der Überzeugung, dass Photovoltaik
nicht nur eine ökologisch sinnvolle Alternative darstellt, sondern auch ökonomische Vorteile mit sich
bringt, bildete sie sich weiter und spezialisierte sich auf regenerative Energiesysteme. Mit großem
Wohlwollen beobachtet sie, dass immer mehr Verbraucher mit dem Gedanken spielen, auf dem Dach
ihres Hauses eine Photovoltaik Anlage installieren zu lassen. Die Ausbildung zur unabhängigen
Gutachterin begründet die Mutter von zwei erwachsenen Kindern mit der Zunahme von
Billigangeboten und der teilweisen ungenügenden Sachkenntnis der Anbieter und letztlich auch der
Verbraucher. „Die Teile der PV-Anlage sollten perfekt aufeinander abgestimmt sein. Nur so kann eine
PV-Anlage effizient und zuverlässig arbeiten. Auch nützt die beste Renditeberechnung nichts, wenn
die Anlage nicht optimal arbeitet”, erklärt die designierte TÜV-Gutachterin. Als das Angebot kam,
sich als Gutachter für Photovoltaikanlagen vom TÜV zertifizieren zu lassen, hat Sylvia Radisch-Siebert
sofort reagiert. Sie ist froh, dass viele Verbraucher PV-Anlagen nicht mehr als reines Renditeobjekt
sehen, sondern zunehmend die Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen oder
Versorgungsengpässen eine Rolle spielt. Deshalb hat sie es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur technische
Beraterin zu sein, sondern die Kunden auch darin zu unterstützen, ihr Energiemanagement positiv zu
beeinflussen.
Die Dresdnerin ist inzwischen längst über die sächsischen Grenzen hinaus als Sachverständige
gefordert. Auf Einladung des malaysischen Energieministeriums und „Green Tech Malaysia“ bereitet
sie sich derzeit auf ihren Gastvortrag bei der Konferenz IGEM 2011 in Kuala Lumpur, der wichtigsten
Green Technology Messe in Malaysia vor.

