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Theoretisch gilt die Gewinnung von

elektrischem Strom aus Sonnenlicht

als verschleiß- und wartungsfrei.

Praktisch senken jedoch Verunreini-

gungen wie Blätter den Wirkungs-

grad erheblich. Nicht nur deshalb

empfiehlt es sich auch bei kleineren

Photovoltaikanlagen, den Kunden

gleich beim Kauf einen Wartungsver-

trag anzubieten.

Anders als bei Wind- und Biomas-
seanlagen gibt es bei Photovol-
taikanlagen keine drehenden Ge-

neratorteile. Dafür setzen Schneelasten
sowie hohe Temperaturunterschiede so-
wohl den Halterungen als auch den da-
rauf montierten Modulen zu.

Gemäß VDEW-Richtlinien gilt für
Anlagen mit Wechselrichter-Anschluss-
leistungen über 30 kVA, dass Elektro-
fachkräfte die unter- und überspan-
nungsabhängige Schalteinrichtung im
Abstand von 3 Jahren zu prüfen und zu
protokollieren haben. Gut wäre es,
wenn es gerade bei größeren PV-Anlagen
Revisionsgänge zwischen den Teilgene-
ratoren gäbe, und zwar nicht nur aus
folgendem Grund: Sollte es später zu 
einem – wenn auch sehr seltenen – 

Glasbruch kommen, lassen sich die de-
fekten Module einfach und schnell tau-
schen.

Die Wartung Schritt für Schritt

Die Elektrofachkraft schaut bei der min-
destens einmal jährlich durchzuführen-
den Wartung, ob bei den eigentlichen
Solarmodulen alles intakt ist. Schließlich
beeinträchtigt Glasbruch die elektrische
Funktion der Solarmodule.

Darüber hinaus müssen nicht nur die
Rahmen genau begutachtet werden,
sondern auch die Unterkonstruktion des
Solargenerators und bzgl. festem Sitz die
mit Blechschrauben befestigten Deck-
profile der Modulhalterung. Ein Kon-
trollblick gilt etwaigen Bruchschäden
der darunter liegenden Dacheindeckung.

Diese treten bevorzugt an den Stellen
auf, wo der Dachhacken aufliegt. Weil
lockere Leitungen im Pannenfall zu
Unterbrechungen führen können, sollte
man die Befestigung der Solarleitungen
unter den Modulen testen.

Wichtig ist auch die Kontrolle der Be-
triebsstatusanzeige des Wechselrichters.
Das gilt im Besonderen bei Anlagen mit
schwer zugänglichen, z.B. unter dem
Vordach montierten Netzeinspeisege-
räten.

Verfügt die Anlage über einen so ge-
nannten Solarverteiler, folgt eine Über-
prüfung der äußeren Gehäuseteile sowie
der Kabeleinführungen. Übrigens macht
bei größeren Wechselrichtern der Ein-
satz von einzeln überwachten Strang-
sicherungen im Solarverteiler Sinn.

Weil sich im Laufe der Zeit u.U.
Klemmverbindungen oder -schrauben
lösen und zu erhöhten Übergangswider-
ständen führen, sollte die Elektrofach-
kraft den festen Sitz aller elektrischen
Verbindungen prüfen.

Durch einen Blick auf die Sichtfenster
lässt sich relativ leicht feststellen, ob die
im Zählerschrank eingebauten Über-
spannungsableiter noch im Ordnung
sind.

Zwar gestaltet sich die monatliche
Protokollierung der erwirtschafteten So-
larerträge etwas aufwändig, doch sie ist
unumgänglich, weil sie Rückschlüsse auf
die einwandfreie Funktion der Photovol-
taikanlage zulässt, z.B. durch Vergleiche
mit Ertragsdaten von Anlagen in der
Nachbarschaft oder von Werten in In-
ternetdatenbanken. ■
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DEUTSCHLANDS EFFIZIENTESTE PV-ANLAGE
Im Rahmen des Umweltfestivals am 6. Juni
2004 in Berlin suchte man im Rahmen eines
Wettbewerbs die ertragreichste Photovol-
taikanlage Deutschlands. Nun steht der Ge-
winner fest: Bundesumweltminister Jürgen
Trittin kürte die Solvis-Pico-Anlage der Kir-
chengemeinde Brockel bei Bremen zur »Son-
nenkönigin 2004«. Auf dessen Betreiber, Wil-
helm Janssen, wartet als erster Preis eine Wo-
chenendreise in den Müritz-Nationalpark.
Darüber hinaus überreichte ihm Gabriele
Herde, Pressereferentin bei Solvis, einen Gut-
schein über 200 € für den weiteren Ausbau
der Anlage.

An dem von der Grünen Liga Berlin und
der Deutschen Gesellschaft für Sonnenener-

gie ausgelobten Wettbewerb beteiligten sich
rund 50 Betreiber aus ganz Deutschland. Un-
ter Berücksichtigung der standortspezifi-
schen Sonneneinstrahlung ist nach Angaben
der Jury die prämierte Solarstromanlage mit
einem Ertrag von 1048 kWh pro kWp die ef-
fektivste Deutschlands.

»Die zahlreichen Bewerbungen zeigen, dass
immer mehr Menschen die Vorteile der Son-
nenenergie nutzen. Der Ausbau solartechni-
scher Anlagen muss weiter forciert werden,
damit die unheilvolle Abhängigkeit von fossi-
len Brennstoffen wie Öl und Gas in den nächs-
ten Jahrzehnten auf ein Minimum reduziert
wird«, sagt Dr. Gerhard Burghardt von der
Grünen Liga.


