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Um zu ermitteln, ob eine bestimmte Frei- oder Dachfläche für ein neues Photovoltaik-Projekt geeignet ist, dient in der
Regel ein erstes, initiales Anlagendesign. Es beachtet die zur Verfügung stehenden Flächeninformationen und zeigt
zunächst eine standardisierte Belegung, etwa durch die Nutzung definierter Mustertische und eine gängige elektrische
Verschaltung. Zur Erstellung des Anlagendesigns wird heute üblicherweise eine 3D Belegungsplanungssoftware
genutzt. Zeigt die Fläche grundsätzlich Potenzial für eine Photovoltaik-Anlage wird die Belegung im nächsten Schritt
optimiert. Dazu wird die Erstplanung in verschiedenen Parametern verfeinert, um beispielsweise die Fläche noch besser
ausnutzen oder den möglichen Ertrag weiter erhöhen zu können.
Eine gute Anlagenplanung ist maßgeblich für die spätere Erwirtschaftung des bestmöglichen Ertrags. Sie bildet auch
die Basis für das spätere Ertragsgutachten und ist unter anderem Bestandteil des Bauantrags.

Wie ist beispielsweise die Flächenbeschaffenheit einer großen Freifläche? Wie verhält sich die Sonnen-einstrahlung
an diesem Standort? Gibt es Daten zum Höhenprofil oder sind nur die Außengrenzen vermes-sen? Gibt es
Informationen zu relevanten Verschat-tungsobjekten wie Bäumen oder Hochspannungs-masten oder sind bei der
Planung nicht bebaubare Flächen, wie etwa Entwässerungsgräben zu berück-sichtigen?

Rahmenbedingungen klären und bei der Projektplanung berücksichtigen

Verschiedene Details spielen bei der Überlegung eine Rolle, ob eine Anlage für eine bestimmte Fläche infrage kommt.
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Begriffsdefinition
Absoluter vs. Spezifischer Ertrag

Anlagen können hinsichtlich ihres späteren
Ertrags unter verschiedenen Gesichtspunkten
geplant werden. Grundsätzlich bestimmt das Anla-
gendesign, wie viel Sonnenlicht eingesammelt und
in Energie umgewandelt wird. Werden die Module
so angeordnet, dass sie im Laufe des Tages nicht
durch Bäume verschatten oder es zu weniger
Reihen-Verschattung kommt, erhöht sich der spezi-
fische Ertrag (gemessen in kWh/kWp) bzw. die Per-
formance Ratio.

Durch geringere Reihenabstände lassen sich auf
der gleichen Fläche jedoch mehr Modulreihen auf-
stellen, die sich dann gegenseitig aber verschatten
und auf diese Weise im Ertrag „beschneiden“. Den-
noch kann am Ende durch die größere Anzahl an
Modulreihen auf der gleichen Fläche auch ein ins-
gesamt höherer Ertrag generiert werden. In diesem
Fall spricht man vom absoluten Ertrag (gemessen
in kWh).

Wichtig ist es, bei der Anlagenplanung die Konstel-
lation zu finden, die unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Gegebenheiten das Optimum zwischen
absolutem und spezifischem Ertrag darstellt.

Bei der Frage der Netzanschlusskapazität sollte
außerdem möglichst früh mit dem zuständigen Netz-
betreiber Kontakt aufgenommen werden. Denn nicht
immer kann an einem Anschlusspunkt unbegrenzt
eingespeist werden. Handelt es sich um eine große
Fläche mit geringer Einspeisekapazität wird das Anla-
gendesign voraussichtlich größere Reihenabständen
vorsehen, um einen hohen spezifischen Ertrag zu
erzielen. Andersherum bietet sich an, auf kleinen Flä-
chen für viel Kapazität die Reihen enger zu belegen
und so auf einen möglichst hohen absoluten Ertrag zu
setzen. Bei Dachanlagen muss für die Einspeisung ein
Anschluss in das elektrische System des Standorts
oder ein gesonderter Netzanschluss erfolgen. Dem
späteren Betreiber dient es als Investitions-Grundlage
und Performance-Orientierung und ermöglicht einen
konkreten Soll-Ist-Vergleich über die Leistung seiner
Anlage.

Welche behördlichen Auflagen sind bauseitig bereits
bei der Planung des Anlagendesigns zu beachten?
Welche Gren-zen werden perspektivisch durch den
Bebauungsplan bei Baukörperhöhe und
Grundflächenzahl gesetzt? Liegt die Fläche in einem
Wasserschutz- oder Hochwassergebiet? Fordern
lokale Naturschutzbehörden gegebenenfalls Aus-
gleichsmaßnahmen für eine Anlagenbebauung? Diese
Details können sich auch auf die Anlagenplanung
auswirken.
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Designbestimmende Parameter

Das Tischdesign, die Art der Anordnung der Module und Strings sowie die zugehörige Verkabelung bestimmen maß-
geblich das Design einer Anlage. In der Regel erfolgt eine erste Belegungsplanung der vorhandenen Fläche über ein
Standardtisch-Design mit marktüblichen Komponenten. greentech setzt hier beispielsweise auf ein eigenes Design, das
für die Belegungsplanung von Flächen im europäischen Raum optimiert ist und stetig auf verfügbare Technik angepasst
wird. Auf dieser Basis wird dann durch verschiedene Iterationen feinjustiert, um das bestmögliche Design-Ergebnis zu
erhalten.

Zur fundierten und verlässlichen Planung wird heute in der Regel auf die Unterstützung einschlägiger 3D Software-
anwendungen wie AutoCAD oder PVcase gesetzt. Sie ermöglichen eine Abbildung und Belegung der betreffenden Fläche
auf den Zentimeter genau. Schrittweise Änderungen des Designs lassen sich hier schnell, flexibel und präzise umsetzen.
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Bei Dachanlagen liegt außerdem ein gro-
ßer Fokus auf der Statik und Tragfähigkeit
des Daches. Hier sind die Auswirkungen
der zusätzlichen Lasten des PV-Systems
in Bezug auf lokale Wind- und Schnee-
lasten zu kalkulieren. Außerdem muss die
Frage geklärt werden, wie die Anlage am
Dach befestigt werden kann. Ist eine
Dachanbindung möglich? Oder kommt nur
eine aerodynamische Lösung mit entspre-
chender Ballastierung in Frage? Und natür-
lich können auch Dachflächen von Ver-
schattungsobjekten wie dem Schornstein
oder Hindernissen wie Dachfenstern und
Blitzschutz betroffen sein, die bei der Pla-
nung berücksichtigt werden müssen.
Außerdem muss brandschutztechnisch
sichergestellt werden, dass im Ernstfall
die Anlage nicht das Überspringen eines
Feuers auf anliegende Bereiche ermög-
licht. Wände dürfen nur unter bestimmten
Bedingungen überbaut werden. Darüber
hinaus ist die Anlage in das Blitzschutz-
konzept des Gebäudes zu integrieren.

Bei Freiflächen muss die Bodenbeschaffenheit im Vorhinein überprüft werden: Anhand von Proben, Ramm- und Zieh-
versuchen wird ermittelt, welche Lasten die Fläche aufnehmen kann. Dies hat Einfluss auf die Auswahl und Ausle-
gung des Gestellsystems und eine entsprechende Vorbereitung des Baugrunds in Bezug auf Stationsfundamente und
interne Straßen.

Bei Dachanlagen spielen Statik und Tragfähigkeit des Gebäudes eine entscheidende Rolle. 
Foto: AboveSurveying_Energiebunker/HamburgEnergie

Darüber hinaus sind die Auswirkungen der
jeweiligen Belegungsvariante hinsichtlich
Verschattung und erwartbaren Ertrags
schnell zu ermitteln und für die weitere
Optimierung nutzbar. Somit erhöht sich
nicht nur die Effizienz, sondern vor allem
auch die Qualität und Belastbarkeit der
Planung.

Abbildung: Beispiele verschiedener  
Modultischvarianten
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Mechanisches Design

Bei der Optimierung des mechanischen Designs kommen insbesondere folgende Parameter zum Tragen:

Anordnung der Modultische: In welchem Anstell-
winkel sind die Tische aufgestellt? Wie groß ist der
Reihenabstand beziehungsweise der Verschattungs-
winkel der Modultische? Und welche Ausrichtung zur
Sonne (Azimut) wird gewählt?

Art der Modultische: Lässt sich ein Standard-Tisch-
design mit optimaler Stranglänge verwenden? Ist die
Fläche so verwinkelt, dass Tische und / oder Strang-
reihen getrennt aufgeteilt werden sollten, um den vor-
handenen Platz bestmöglich zu nutzen?

Welche Art der Modulbelegung ist sinnvoll? Ist eine
Südausrichtung favorisiert? Bei einer Ost-West-Aus-
richtung werden die Module gegeneinander aufge-
stellt, damit sie möglichst viel Morgen- und Abend-
sonne erhalten. Nachgeführte Anlagen folgen dage-
gen automatisch dem Sonnenverlauf, kommen aber
eher in Gebieten mit viel direkter Sonneneinstrahlung
zum Tragen.

Welche Rahmenbedingungen geben die zur Auswahl
stehenden Komponenten vor? Wie viele Anschluss-
möglichkeiten für Modulstränge hat beispielsweise
ein bestimmter Wechselrichter?

Elektrisches Design

Bei der Optimierung des elektrischen Designs sind unter anderem folgende Aspekte relevant:

Die Charakteristika der verwendeten Komponenten:
Diese sind aus den herstellerseitig erhältlichen Daten-
blättern ersichtlich und enthalten unter anderem In-
formationen zu den jeweiligen Einsatz- und Betriebs-
bedingungen sowie zu technischen Parametern.

Der Einsatz und die Platzierung der Wechselrichter:
Lange Kabellängen von den Generatoren zum Wech-
selrichter oder Generatoranschlusskasten können zu
DC-seitigen Leistungsverlusten führen. Hier ist abzu-
wägen, ob es sich eher lohnt, diese Verluste in Kauf
zu nehmen und die Wechselrichter aufgrund einer
später effizienteren Wartungs- und Reparaturhandha-
bung zentral zu platzieren, oder ob sie über das Feld
verteilt an den jeweiligen Modulreihen aufgestellt wer-
den sollten.

Eine sinnvolle Verschaltung von Strängen und Mo-
dulen: Müssen Stränge aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten über eine Reihe hinauslaufen oder geteilt
werden, erfordert dieser Umstand eventuell mehr
Material und Aufwand für die Verkabelung. Neben
Ertragsverlusten kann es dadurch auch zu einer höhe-
ren Störanfälligkeit kommen. Werden die Strangwech-
selrichter direkt an die Transformatorstation ange-
schlossen oder über AC-Sammler zusammengeführt?
Bei einfachen, großen Flächen kann auch ein Zentral-
wechselrichterdesign in betrachtet gezogen werden.

3D-Anlagendesign mit Simulation entsprechender Verschattung

Eine sinnvolle Stranglänge der Module und die Frage,
wie viele Stränge jeweils parallel auf den Wechsel-
richter aufgeschaltet werden sollen: Die aufgeschal-
tete Modulleistung (auch DC-AC-Verhältnis) hat Ein-
fluss auf die Auslastung des Wechselrichters. Wird ei-
ne hohe Auslastung angestrebt, kann es in Zeiten mit
hoher Einstrahlung zu einer Begrenzung der DC-
Leistung kommen. Dagegen führt eine hohe Belegung
des Wechselrichters in Zeiten mit niedrigerer Ein-
strahlung auch zu höheren Erträgen. Bei der Anlagen-
planung helfen hier Simulationen mit unterschied-
lichen Auslastungsverhältnissen, um standortspezi-
fisch die optimale Belegung zu ermitteln.

Die Platzierung der Trafos und die angeschlossene
Leistung: Sind die Trafos nach einem optimierten
Kabelbedarf platziert? Dann fallen auch die Kabel-
längen und Ertragsverluste geringer aus. Sind die Tra-
fos für den Service in der Betriebsphase erreichbar,
um bei Bedarf repariert oder getauscht zu werden?
Gibt es gegebenenfalls separate Übergabestationen?
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Steht das Design, geht es in der Regel mit der Detail- und Ausführungsplanung weiter. Sie liefert den ausführenden
Parteien alle für die Umsetzung des Baus relevanten Parameter. Dazu gehören unter anderem:
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Detail- und Ausführungsplanung

Rammpläne: welche Pfosten müssen in genau welch-
en Abständen gesetzt werden, damit die Anlage
bestimmten Wind-, Boden oder Schneelasten stand-
hält und die Gestelle das Gewicht der Module tragen
können?

Erdungspläne: Wie ist das Erdungskonzept gestaltet:
Wird als Material Edelstahl oder verzinkter Stahl ein-
gesetzt? Wie sind die Potentialausgleichsbrücken
zwischen den Tischen ausgeführt? Die Pläne sollten
eine detaillierte Übersicht über die Positionen und die
Materialzusammenstellung des Systems geben.

Strangbelegungsplan: Der Plan zeigt, welcher Strang
mit welchen Tischen auf welchen Wechselrichter /
Generatoranschlusskasten angeschlossen ist. Die
Pläne sollten zusätzlich Informationen über Material-
zusammenstellung bzw. Modulbereiche sowie Kenn-
ziffern der Stränge, Tische und Reihen zeigen.

Vorgaben zur Ausführung der Kabelgräben: Der
Kabelgrabenplan kann mit dem Kabelplan einher-
gehen. Die Kabelgräben sollten in Ihrer Ausführung im
Kabelplan dargestellt sein (Tiefe, Breite, Aufbau). Ist
ein Sandbett für die Kabel vorgesehen? Sind Warn-
band oder zusätzliche Abdeckplatten bzw. Kabel-
schutzrohre vorgesehen?

Schnittstellen: Passen z.B. die Strang-Stecker zu den
Modulsteckern und die Klemmen zu den Kabeln? Hier
ist im Detail auf die Vorgaben der Hersteller und
verfügbare Zertifikate zu achten.

Nach erfolgreichem Bau der PV-Anlage erfolgt die finale Revision aller Pläne. In der sogenannten As-Built-Dokumentation
wird der tatsächliche Stand der Bauausführung abgebildet. Hier sollte ein besonderes Augenmerk auf Gründlichkeit und
Vollständigkeit gelegt werden, da diese Dokumentation die Basis für den operativen Betrieb der Anlage darstellt. Korrek-
turen in der Dokumentation oder fehlende Unterlagen können zu einem späteren Zeitpunkt meist nur mit erhöhtem Auf-
wand abgebildet werden.

As-Built-Dokumentation

Stromlaufpläne („Single-Line-Diagramm“): Diese
Schaltpläne bieten eine Darstellung der Elektro-
installationen der Anlage. Sie zeigen die elektrischen
Funktionen und Stromverläufe der Anlage in abstra-
hierter Form. Der Plan sollte Aufschluss über Modul-
verschaltung, MPP-Belegung, Wechselrichtertyp und
-anzahl sowie über alle Komponenten bis hin zum
Netzanschlusspunkt geben.

Single-Line-Diagramm mit schematischer Darstellung der elektrischen
Installationen der PV-Anlage
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Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an!

Dass eine PV-Anlage wirtschaftlich einträglich arbeiten sollte, ist selbstverständlich. Dabei sollte jedoch gleichzeitig auch
ein praktischer Ansatz im Fokus stehen, der die Planungen immer wieder hinterfragt. Das ertragreichste Anlagen-Design
nützt am Ende nichts, wenn die Reihen so eng bebaut werden, dass keine effiziente Grünpflege mehr möglich ist und
hohe Summen für die manuelle Pflege aufgewendet werden müssen. Auch die Kosten für Wartungs- und Reparatur-
arbeiten summieren sich über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren auf: Je nach Größe der Anlage sorgt eine möglichst
gute Infrastruktur, wie etwa die gemeinsame Platzierung von Komponenten in zentralen Stationen, für kurze Wege. Das
spart dem zuständigen technischen Personal wertvolle Zeit und großen Aufwand.

Das richtige Design – profitabel und praktikabel

Bei Dachanlagen ist es je nach Größe sinnvoll, entspre-
chende Wartungsgänge einzuplanen, um eine gute Zu-
gänglichkeit der Anlage sicherzustellen. Die Dimensio-
nierung der Anlage sowie das Erzeugungsprofil werden
in der Regel auf den Stromverbrauch des Gebäudes ab-
gestimmt. Im privaten Bereich wird dieser über die
jährliche Stromrechnung ersichtlich. Wenn Industrie-
unternehmen über einen speziellen Zähler ihr Lasten-
profil viertelstundengenau beim Stromanbieter erfassen
lassen, ist es außerdem möglich, die Anlage optimiert
auf den tageszeitlichen Verbrauch auszulegen. Die Daten
werden dann genutzt, um entsprechende Lastgänge der
geplanten Anlage zu simulieren und mit dem Bedarf
abzustimmen.

Ein intensiver Austausch mit dem Auftraggeber bereits
vor Planungsbeginn ist sinnvoll, um seine Ziele und
Intentionen zu verstehen und später in die Planung ein-
fließen zu lassen. Auch Problemstellungen, Herausfor-
derungen oder bestimmte Wünsche lassen sich vorab
erörtern, um diese in der Planung zufriedenstellend zu
berücksichtigen.

Vor Planungsbeginn sollte ein intensiver Austausch mit dem Kunden erfolgen.

Ausblick:
Relevante Aspekte zukünftiger Anlagenplanung

Heute wird die Anlagenplanung meistens danach
ausgelegt, insgesamt möglichst viel Ertrag zu gene-
rieren. So wird gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) die Vergütung nach eingespeister Strommenge
vorgenommen. Es ist aber derzeit nicht relevant, zu
welcher Tageszeit der Strom beispielsweise einge-
speist wurde.

Das könnte sich ändern, wenn eine Anlage bei-
spielsweise losgelöst von einer Förderung und für die
Vermarktung an der Strombörse geplant wird: Diese
vergütet den zur Verfügung gestellten Strom nach
der Nachfrage. Daher könnte es bei zukünftigen Anla-
genplanungen vermehrt darum gehen, eine Anlage so
zu entwerfen, dass sie zu bestimmten, „gefragten“
Zeiten des Tages viel Strom produziert. Diesen
könnte man teurer verkaufen als den Strom, der zu
Zeiten produziert wird, in denen bereits viel Strom am
Markt verfügbar ist.


