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Die Komponenten einer Photovol-

taik-Anlage bestimmen den Energie-

ertrag und den Anwendernutzen.

Wichtig für Berater, Planer, Errichter

bzw. Installateure der Anlagen sowie

für deren Partner in den Service-

Fachbetrieben ist daher deren Aus-

wahl. Sowohl die Kundenzufrieden-

heit als auch das weitere Geschäft

der Anbieter hängen davon ab. 

Photovoltaik stellt eine der umwelt-
freundlichsten Arten dar, Strom zu
erzeugen. Daher möchte IBC Solar,

Bad Staffelstein, »... sie immer leistungs-
fähiger und kostengünstiger gestalten«,
wie Diplomphysiker Udo Möhrstedt die
Geschäftsphilosophie erläutert. »Nach
diesem Ziel richten wir uns auch mit der
Wahl entsprechend kompetenter Part-
ner.« IBC Solar hat sich auf das Angebot
von kompletten PV-Anlagen wie der in
Hutschdorf/Oberfranken spezialisiert.
Mit 10700 m2 Modulfläche zählt sie zu
den größten privat errichteten und be-
triebenen ihrer Art (Bild 1). Die sieben
Eigentümer investierten 2,7 Mio. €.
Wegen der hohen Investition entscheidet
vor allem der Ertrag über die rasche
Amortisation bzw. den Gewinn. Die Be-
treiber erhalten 45,7 ct/kWh gesetzlich
garantierte Einspeisevergütung. Weil
sich die Sonneneinstrahlung als Größe
nicht beeinflussen lässt, hängen Ertrag
und Rendite direkt von der Leistungsfä-
higkeit der PV-Anlage ab. Die Verant-
wortlichen bei IBC legen deshalb großen
Wert auf die richtige Auswahl der Kom-
ponenten bzw. deren Hersteller. 

Erfahrung und Technik als Basis
für den Erfolg

Über 22 Jahre Engagement für Solar-
energie prägen das Know-how der Bad
Staffelsteiner Solarspezialisten. Darauf
basieren auch die Entwicklungen eigener
Solarmodule. Eine zusätzliche und ver-

briefte Sicherheitsgrundlage bildet die
25jährige Leistungs- und Produktgaran-
tie. »Aus wirtschaftlichen und aus öko-
logischen Gründen haben wir in
Hutschdorf ausschließlich Solarmodule
mit Silizium-Dünnfilmen vorgeschla-
gen«, erklärt Markus Maier, Projektlei-
ter von IBC für diese Anlage. Er rechnet
vor: »Vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus gesehen bleiben Solar-
module mit Silizium-
Dünnfilmen bei gleicher
installierter Leistung in
den Kosten um 30% nie-
driger als polykristalline.
Und aus ökologischer Per-
spektive betrachtet, ge-
winnen sie die zum Her-
stellen benötigte Energie
innerhalb von weniger als
zwei Jahren zurück.«

Das Unternehmen bie-
tet zwar ebenfalls eigene
mono- und polykristalline
Solarmodule an, empfiehlt
diese jedoch speziell dann,
wenn man nur begrenzte
Flächen zur Verfügung hat.
Das trifft z.B. für Dächer
zu, nicht aber für Solarfel-
der. 

Wechselrichter als
Schaltstation zwi-
schen Solarmodul
und Einspeisenetz 

Moderne Wechselrichter
führen zwei Hauptfunk-

tionen aus. Zum Einen wandeln sie den
Gleichstrom aus den Solarmodulen mit
möglichst hohen Wirkungsgraden in
Wechselstrom zum Einspeisen in das
Netz eines Netzbetreibers um. Zum An-
dern generieren sie Daten und stellen sie
über eine Schnittstelle, z.B. einem Da-
tenlogger, zur Verfügung (Bild 2). Die
Informationen umfassen z.B. die »Ern-

Josef von Stackelberg, Redaktion »de«

Bild 1: Mehr als 1 ha beträgt die Modulfläche der Photovoltaik-Anlage im oberfränki-
schen Hutschdorf
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Bild 2: In den Netzübergabestationen, verteilt auf drei
Container, befinden sich die Datenlogger mit Modulen
zwischen dem Solarfeld und dem öffentlichen Nieder-
spannungsnetz
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Ertrag des Kunden entscheidet
Photovoltaik-Anlagen sichern Fachbetrieben und Betreibern 
nachhaltige Erfolge

Ertrag des Kunden entscheidet
Photovoltaik-Anlagen sichern Fachbetrieben und Betreibern 
nachhaltige Erfolge



Gebäudetechn ik

de 20/2004 27

te«, d.h. den Energieertrag, sowie die
Spannungen, Ströme und sonstige Anla-
geparameter. So kann der Betreiber oder
sein Servicepartner neben der Leistung
auch eventuelle Fehler erkennen. Über
ein Modem realisieren dann der »Ener-
giewirt« und sein Dienstleister mit mög-
lichst geringem Aufwand die Fern-
wartung.

Neben den Solarmodulen entscheidet
also der Wechselrichter als aktiver Ener-
giewandler über die Wirtschaftlichkeit.
»Wechselrichter sind ein wesentlicher
Teil der PV-Anlage. Sie bestimmen so-
wohl Ertrag, Wirtschaftlichkeit, Lebens-
dauer und die Lebensdauerkosten der
Anlage als auch über die Kundenzufrie-
denheit. Deshalb nehmen wir die Wahl
des passenden Wechselrichters sehr
wichtig«, fasst Maier seine Erfahrungen
zusammen. Besonderen Wert legt er da-
bei auf einige Unterscheidungen: »Nur
vordergründig ist der nominelle Wir-
kungsgrad für den Ertrag ausschlagge-
bend. Die Wahrheit steckt hier im De-
tail.« In der Praxis bezieht sich dies z.B.
auf die Ansteuerbarkeit des optimalen
Arbeitspunktes (Maximum Power Point
= MPP). Weil sich die Position des MPP
in Abhängigkeit der Temperatur sowie
Einstrahlung ständig und kurzfristig än-
dert, bringt derjenige Wechselrichter den
höheren Ertrag, der das jeweilige Maxi-
mum aus den Modulen am schnellsten
und zuverlässigsten ermittelt. »Mit
Wechselrichtern von Fronius machten
wir gerade im Hinblick auf die Ansteu-
erbarkeit des MPP sehr gute Erfahrun-
gen. Hinzu kommt: Auch bei eventuel-
len späteren Reparaturen gewährleistet

das Baukastensystem einen schnellen
Austausch«, ergänzt Maier.

Die Wechselrichter der Serie Fronius
IG bieten weitere Vorteile. Dazu gehört
besonders der Hochfrequenztrafo und
die rasche Ansteuerung des MPP durch
den integrierten Fronius-IG-Module-
Manager. Der HF-Trafo reduziert einer-
seits die Masse des Gerätes gegenüber
solchen mit 50-Hz-Trafos, andererseits
trennt er galvanisch den Gleichstrom-
kreis der Solarmodule vom Wechsel-
stromkreis der Einspeisung. Bei einem
trafolosen Wechselrichter können unter
Umständen Ableitströme über den Mo-
dulrahmen abfließen. Daher müssen zu-

sätzliche Installationen für den Potenti-
alausgleich erfolgen. Das bedeutet In-
stallationsmaterial und Zeitaufwand. 

Das Solarfeld in Hutschdorf 

Die Anlage befindet sich auf einem rund
3ha großen Areal. Jedem der sieben Teil-
haber gehört eine abgegrenzte Teilanlage
mit 1800 Solarmodulen und 30 Wech-
selrichtern des Typs Fronius IG 30. Die
Leistung beträgt 97,2 kWp je Anlage.
Das gesamte Feld liefert dementspre-
chend knapp 700 kWp (Bild 3). Die
Leistung reicht, um den Spitzenbedarf
von rund 200 Haushalten zu decken.
Der jährliche Energieumsatz beträgt so-
mit mindestens 600000 kWh bzw. mo-
netär ausgedrückt 274200 €.

Markus Maier betrachtet Hutschdorf
aus verschiedenen Gründen als Vorzei-
geprojekt. Die Zeitspanne zwischen
Auftragseingang und Inbetriebnahme
betrug knapp sechs Monate. Kollegen
empfiehlt er, bei der Partner- und Pro-
duktauswahl vor allem auf Qualität und
aussagekräftige Referenzen zu achten.
»Wenn die Anlage auf dem Feld steht,
zählen nicht die billigsten Komponen-
ten, sondern ihre Zuverlässigkeit und
der Ertrag.« Nach dem gelungenen Pro-
jekt in Hutschdorf stehen Nachfolgepro-
jekte an. Um den Aufwand noch weiter
zu minimieren, planen er und seine Mit-
betreiber als nächste Fortschritte den
Aufbau zweireihiger Solarmodule. Hin-
zu kämen dann Wechselrichter von Fro-
nius mit höherer Leistung für noch grö-
ßere Anlagen. �

FORUM »REGENERATIVE ENERGIEN«
Im Rahmen der Fachmesse efa in Leipzig fin-
det ein Fachforum zum Thema regenerative
Energien statt. Die Teilnahme an den Vorträ-
gen ist kostenlos. Die Vorträge im Überblick:

Donnerstag, 28.10.2004
• 11.00 Uhr: Warum Sonnenenergie nutzen?

Perspektiven einer nachhaltigen Energie-
wirtschaft

• 12.30 Uhr: Podiumsdiskussion: Brauchen wir
einen Wandel in der Energiewirtschaft?

• 14.00 Uhr: Strom von der Sonne: Einführung
in die Funktion photovoltaischer Anlagen

• 15.00 Uhr: Gütesicherung bei Solaranlagen 
• 16.00 Uhr: Nutzung der Wärmepumpe im

Kontext mit erneuerbaren Energien

Freitag, 29.10.2004
• 10.00 Uhr: Strom von der Sonne: Einführung

in die Funktion photovoltaischer Anlagen 

• 11.00 Uhr: Finanzielle Hilfen vom Staat nut-
zen

• 12.30 Uhr: Podiumsdiskussion: Interessiert
sich die Jugend für eine nachhaltige Zu-
kunft? 

• 14.00 Uhr: Nutzung der Wärmepumpe im
Kontext mit erneuerbaren Energien 

• 15.00 Uhr: Fort- und Weiterbildungsangebo-
te für Handwerker

• 16.00 Uhr: Heizen und Kühlen mit der Sonne 

Samstag, 30.10.2004
• 10.00 Uhr: Marketing mit erneuerbaren

Energien 
• 11.00 Uhr: Finanzielle Hilfen vom Staat nut-

zen
• 12.30 Uhr: Podiumsdiskussion: Ist eine För-

derung der erneuerbaren Energien sinnvoll?
• 14.00 Uhr: Marketing mit erneuerbaren

Energien 
Weitere Informationen: www.efa-messe.de

Bild 3: Insgesamt 210 Wechselrichter, verteilt auf die 7 Teilhaberfelder, wandeln den 
solar erzeugten Gleichstrom in die fast 700 kWp Wechselstrom um.
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