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So diskutiert
Aus der Praxis: Worüber redet die Branche heute? Das Engagement der Teilnehmer in pv magazine Webinaren
lässt einige Schlüsse zu.

Foto: CSEM SA/David Marchon

Neue Themen gibt es immer. Solarfassade am CSEM in Neuchâtel mit bifazialen transparenten Heterojunction-Modulen.
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die Branche
Die Branche redet zurzeit zum einen über die grundsätzlich
kontroversen Themen, bei denen Diskussionsbedarf besteht.
Das zeigte sich am starken Engagement der Teilnehmer der entsprechenden pv magazine Webinare. Zum Beispiel die Frage,
wie wirtschaftlich und wie sinnvoll Infrarotheizungen in einem
Haus sind, das mit Photovoltaik versehen ist. Deren schlechter
Wirkungsgrad führt zu emotionalen Reaktionen, die es früher
grundsätzlich beim Thema Heizen mit Strom gab. Die Wärmepumpe ist dagegen inzwischen weitgehend akzeptiert. Aber es
hilft ja nichts. Ein Teil der Branche installiert sie, ein anderer
Teil lehnt sie ab, die Diskussion wird alle nach vorne bringen.
Zum anderen ist es der direkte Nutzwert, den die Teilnehmer verlangen. Natürlich hat auch die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von Heizungssystemen einen Nutzwert. Aber
zum Beispiel bei der Analyse der Wirtschaftlichkeit von Bat-

teriespeichern steht er mehr im Vordergrund. Die Fragen und
Kommentare der Teilnehmer zeigen, dass die Branche oft aneinander vorbeiredet. Wo die Hersteller sagen, ein System rechnet sich, fragen Teilnehmer: „Rechnet es sich ohne den Speicher
nicht besser?“ Andere wiederum kommentieren, dass die Frage
nach der Wirtschaftlichkeit doch das Klein-Klein von vorgestern sei. Heute gehe es um den Blick auf das gesamte regenerativ sich versorgende Haus, und da gehöre er dazu wie früher
der Gasbrennwertkessel.
Webinare auch als Informationsgrundlage
Im Folgenden werden wir Themen aufgreifen, die es in die
pv magazine Webinare geschafft haben, und erläutern, was die
Sicht der Teilnehmer auf diese Themen ist. Für die Webinare
gibt es Initiativpartner, die diese finanzieren. Das beschränkt

Seit zwei Jahren finden regelmäßig pv magazine Webinare
statt. Sie finden die umfangreichen Webinarunterlagen, mit
den Themen zusammenhängende Artikel und die Antworten, zu denen wir die Experten im Nachgang zu den Veranstaltungen befragt haben, auf unserer Webseite:
www.pv-magazine.de/webinare

Bisherige Initiativpartner:
Beegy, Dow, E3/DC, EnBW, Fenecon, Greentech, IBC Solar,
PMT, Senec, SMA, Solar Solutions PV, Solarwatt, Sonnen,
Sunsniffer, Tesvolt, Trina Solar, Vaisala, Varta

Bisherige Themen:
Direktvermarktung, Ballastierung von Flachdachanlagen,
Effizienz von Batteriespeichern, dachintegrierte Installation,
Wirtschaftlichkeit von Gewerbespeichern, Geschäftsmodelle
bei Batteriespeichern und Stromprodukten, Primärregelenergievermarktung, fünf Fakten für die Wahl des Wechselrichters, Fehlersuche in Photovoltaikanlagen, 1.500-Volt-Anlagentechnik, Batterielebensdauer, Eigenverbrauch optimieren,
Batteriesicherheit, Future PV – Modultechnologien, Hochvoltbatteriespeicher, Batteriespeicher-Refit-Markt, Betriebsführung von Solarkraftwerken, versteckte Fallen bei Batteriespeichern, Infrarotheizung, Mehrfamilienhäuser regenerativ
versorgen, Wärmepumpe und Photovoltaik.

Wir veranstalten die Webinare mit Initiativpartnern. Grundvoraussetzung ist, dass die Initiativparter an einer thematischen Ausrichtung interessiert sind. Die Webinare dienen
nicht dem Verkauf. Wir stehen allen Herstellern offen gegenüber und verstehen uns als neutrale Fachplattform, auf der
Akteure des Marktes in Dialog treten: Wir freuen uns daher
auf rege Teilnahme sowie kritische Fragen und Kommentare.
Die Redakteure moderieren die Veranstaltungen und bringen so viele dieser Fragen und Kommentare in die Diskussion ein wie möglich. Wozu keine Zeit ist oder wenn Fragen
zu detailliert sind, bemühen wir uns um schriftliche Antworten der Experten, die wir im Nachgang online und im Newsletter veröffentlichen.
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natürlich etwas die Auswahl. Nichtsdestotrotz: Die Themensetzung zeigt, was neu ist, welche Entwicklungen es gibt und mit
welchen Themen es möglich ist, die Experten in der Branche
zu erreichen. Manche Initiativpartner lassen der pv magazine
Redaktion auch ganz freie Hand bei der Gestaltung. Grundsätzlich gilt, dass die Redaktion neutral ist, alle kritischen Fragen anspricht und auch, soweit es die Zeit zulässt, alle Teilnehmerfragen stellt. Falls für einzelne Fragen keine Zeit ist,
beantworten die Experten sie im Nachgang schriftlich.
Außerdem können sich die Teilnehmer an Umfragen im
Webinar beteiligen. Die Teilnehmerschaft ist, natürlich abhängig vom Thema, ein guter Branchenquerschnitt mit 30 bis
70 Prozent aus der Installationspraxis (Installateure, EPC, Planer), einem hohen Anteil Gutachter und bis zu einem Fünftel
Investoren oder Verbraucher. Da die Umfragen anmoderiert
und erläutert werden, was hilft, Missverständnisse zu vermeiden, geben sie einen guten Eindruck von der Einschätzung in
der Branche zu diversen Themen. Repräsentativ sind sie natürlich nicht.

Wie lange brauchen Installateure in der Regel zur Montage
eines Batteriespeichers?
unter 20 Minuten
unter 40 Minuten
unter 1 Stunde
unter 2 Stunden
über 2 Stunden
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Umfrage aus dem pv magazine Webinar mit Initiativpartner Varta im Mai 2016.

Was glauben Sie, wie Stromspeicher bis 2037 eingesetzt werden?
ausschließlich zur
Erhöhung des
PV-Eigenverbrauchs
Eigenverbrauch und
Nutzung von negativen
Börsenstrompreisen
Eigenverbrauch und
Netzdienstleistungen
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Umfrage aus dem pv magazine Webinar mit Initiativpartner Fenecon im Oktober 2016.

„85 Prozent der Teilnehmer fanden
die Referenten überzeugend.“

Zurück zur Diskussion der Wirtschaftlichkeit der Batteriespeicher. Sie dürfte immer unwichtiger werden, wenn Batteriepreise weiter sinken oder der Strompreis weiter steigt. Ob
das der Fall ist, ist allerdings umstritten. Tesvolt hat im Webinar einen größeren Batteriespeicher für den Gewerbespeichermarkt vorgestellt, mit dem sich nach Angabe des Unternehmens Speicherstromkosten deutlich unter zehn Cent pro
Kilowattstunde realisieren lassen. Und 85 Prozent der Teilnehmer fanden die Referenten in diesem Webinar überzeugend
(Seite 44). Andreas Piepenbrink von E3/DC warnt andererseits,
dass er „an die vielen Meldungen in der Presse über günstige
Batterien“ weniger glaubt. „In den nächsten drei bis fünf Jahren
werden wir für den Heimspeichermarkt meiner Meinung nach
keine großen Preisreduktionen mehr sehen“, sagt er (Seite 49).
Auch ob die Strompreise wirklich weiter steigen, ist ungewiss. In mehreren Webinaren haben wir die Teilnehmer über
ihre Erwartungen zur Strompreissteigerung befragt. Die Zahlen sind relativ konstant. Im Webinar mit Initiativpartner
Senec im Juli 2016 erwartete rund ein Viertel der Teilnehmer
eine Steigerung von über vier Prozent pro Jahr. Nur 15 Prozent erwarteten eine jährliche Steigerung von einem Prozent
oder weniger. Andererseits arbeitet die Arbeitsgruppe Strom
2030 im Bundeswirtschaftsministerium an Vorschlägen, wie
sich Umlagen und Abgaben gerechter auf alle Energieträger verteilen lassen. Vor allem auch so, dass es die richtigen
Steuerungseffekte erzeugt. Gas ist momentan kaum belastet,
Strom sehr stark, dafür gibt es in Bezug auf den Klimaschutz
keine Grundlage. Das könnte sich ändern, was den Strompreis
zunächst entlasten dürfte. Außerdem ist absehbar, dass auch
die EEG-Umlage wieder sinken wird, wenn Anlagen mit hoher
Förderung 20 Betriebsjahre hinter sich haben.
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Welche Strompreissteigerung erwarten Sie durchschnittlich in den
nächsten 20 Jahren?
0 Prozent oder
sinkende Strompreise
1 Prozent oder mehr
2 Prozent oder mehr
3 Prozent oder mehr
4 Prozent oder mehr
%
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Umfrage aus dem pv magazine Webinar mit Initiativpartner Senec im Juli 2016. Die
gleiche Umfrage im Webinar mit Initiativpartner Beegy einige Wochen später ergab
Quelle: pv magazine
das gleiche Bild.

Sicherheitsthemen ganz groß
Ein anderes Thema, das sehr viel Resonanz hervorruft,
ist verständlicherweise die Sicherheit. Bei Batteriespeichern genauso wie bei dachintegrierter Montage oder bei
Flachdach-Montagesystemen.
Wenn Flachdach-Photovoltaikanlagen ohne Dachdurchdringung installiert werden, werden sie mit Ballast beschwert,
damit sie nicht wegfliegen oder verschoben werden. Die Frage
ist nur, wie viel. Wenn ein Hersteller sagt, dass er mit weniger Ballast auskommt als ein anderer, hat er einen Wettbewerbsvorteil. Ist das technisch gerechtfertigt, ist es gut. Ist es
nicht technisch gerechtfertigt, geht es auf Kosten der Sicherheit. Der Grenzfall sind Installationen, die komplett ballastfrei gebaut werden. Die Teilnehmer des Webinars hielten in
einer knappen Mehrheit für unglaubwürdig, dass es Situationen gebe, in denen diese ballastfreien Installationen technisch
gerechtfertigt seien. Aber eine große Minderheit von 30 Prozent hält es für glaubwürdig. Entsprechend heiß verlaufen die
Diskussionen. Die Diskussionsteilnehmer, Peter Grass von Initiativpartner PMT, und Thorsten Kray, der Leiter der Abteilung Aerodynamik und PV-Windlasten am I.F.I Institut für
Industrieaerodynamik, sind beide der Meinung, dass ein Teil
der Hersteller Anlagen mit deutlich zu wenig Ballast beschweNovember 2017 | www.pv-magazine.de
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ren. Der Stand der Technik habe sich geändert, sagen sie. Nach
heutigem Wissen beurteilt, müssten Systeme deutlich schwerer
belastet werden als noch vor einigen Jahren.
Bei den Webinarteilnehmern hat das sehr kontroverse
Reaktionen hervorgerufen. Ein Teil kommentiert mit Zustimmung wie: „Das Problem ist die teilweise Nichtkenntnis mancher Endkunden und der aktuelle Preismarkt“, „Die kritische
Betrachtung der Standsicherheit aerodynamischer Systeme ist
zwingend notwendig und richtig“ oder „sehr hilfreich für die
tägliche Planung“. Doch es gibt auch eine andere Fraktion. Ein
Teilnehmer schrieb: „Unter dem Mantel der Sicherheit kann
man viel verkaufen. Als Dacheigentümer und Investor habe ich
jedoch nach wie vor Sympathie für intelligente, leichte Lösungen.“ Er wünschte sich, „dass ein Experte mitdiskutiert hätte,
der eine leicht-aerodynamische Lösung verteidigen würde“. Ein
anderer Teilnehmer schrieb: „Ich würde mir ein weiteres Webinar mit einer Gegenposition zur Ballastierung wünschen. Vielleicht traut sich ja der eine oder andere Hersteller.“ pv magazine
wird diese Diskussion verfolgen und in Kürze über die unterschiedlichen Einschätzungen auch von Herstellern, die zu ihrer
niedrigen Ballastierung stehen wollen, berichten.
Handlungsbedarf bei der Thermografie
Ebenfalls Handlungsbedarf besteht bei der Thermografie, wie
sie in der Praxis durchgeführt wird. Die Teilnehmer im Webi-

nar mit Initiativpartner Sunsniffer zur Qualität der Thermografieauswertungen befragt, gaben ein katastrophales Urteil.
Nur knapp 45 Prozent der Befragten sind mit den Thermografieauswertungen zufrieden. Etwas mehr sind „nicht so zufrieden“ und gut fünf Prozent gar nicht. „Die meisten Thermografieberichte sind absolut mangelhaft und eher bunte Bilder“,
so ein Kommentar. In dieser Art gab es etliche. Auf die Frage,
ob bei dieser Situation zum Beispiel Privatkunden Schlüsse
aus den „bunten Bildern“ ziehen können, antwortete Expertin
Claudia Buerhop-Lutz, Pionierin für Drohnen-Thermografie:
„Privatpersonen können aus fachmännisch aufbereiteten IRAufnahmen einen ersten Eindruck über die Qualität ihrer Photovoltaikanlage erhalten. Für fundierte Bewertungen empfiehlt
sich jedoch, die Thermografiemessungen inklusive der Auswertungen von Fachleuten mit Photovoltaikexpertise und fundiertem Thermografiewissen durchführen zu lassen.“
Gebäudeintegration schlummert in einem Nischendasein,
genauso die dachintegrierten Schrägdachanlagen. Immer wie-

„Nur knapp 45 Prozent
der Befragten sind mit den Thermografieauswertungen zufrieden.“

Foto: Winaico

Neue Themen gibt es immer. Schwimmende Solaranlage mit 50 Kilowattpeak Leistung im Osten Englands.
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Wie zufrieden sind Sie, wenn Sie Auswertungen von ThermografieAnlagenchecks bekommen?
sehr zufrieden
nicht so zufrieden
gar nicht zufrieden
%
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Umfrage aus dem Webinar mit Initiativpartner Sunsniffer im April 2017. Dieses Ergebnis
lässt Handlungsbedarf für die Branche erkennen: Die Thermografieauswertungen
müssen besser werden oder es sind alternative Methoden nötig.

Falls Sie noch kein Indach einsetzen oder nicht dazu raten, warum nicht?
zu hohe Kosten
zu hohe Komplexität
Fragen
zum Brandschutz
steuerliche Gründe
Fragen zum
Wartungsaufwand
%
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Umfrage aus dem Webinar mit Initiativpartner Solarwatt zu dachintegrierter Montage.
25 Prozent der Teilnehmer haben sich schon einmal für Dachintegration entschieden,
20 Prozent haben es vor und ungefähr die Hälfte ist noch in der Meinungsbildung.

Ist es glaubwürdig, dass es an bestimmten Standorten komplett
ballastfreie Flachdachanlagen geben kann?
ja
nein
ich weiß nicht
%
20
40
60
80
Umfrage aus dem Webinar mit Initiativpartner PMT im September 2017.

100

Quelle: pv magazine

der wird darüber berichtet, dass sie preislich eigentlich nicht
wirklich teurer sind als Aufdachanlagen, wenn man sich beim
Neubau dadurch die Dacheindeckung spart. Trotzdem bewegt
sich bei dem Thema wenig, hat man den Eindruck. In dem
Webinar mit Initiativpartner Solarwatt haben wir die Teilnehmer befragt, warum es zu diesem Zögern kommt. 40 Prozent
sehen immer noch zu hohe Kosten, aber ebenfalls 40 Prozent
scheuen die erhöhte Komplexität. Wartungsaufwand und Fragen zum Brandschutz spielen auch noch eine Rolle. Die Kommentare und Fragen während des Webinars zeigen, dass die
Garantien, die Lebenserwartung der Komponenten, insbesondere der Dichtungen, und die Frage, ob es lange genug Ersatzteile gibt, die Teilnehmer umtrieben.
Auch grundsätzliche Themen wie die weitere technische Entwicklung bei Solarzellen und -modulen weckten das Interesse
der pv magazine Leser. Das mag erstaunen, da die deutschsprachige Plattform überwiegend Experten im Anwendungsbereich erreicht (Modul- und Zelltechnologie-Experten nutzen
eher unsere globale englischsprachige Plattform, da der Markt
sehr international ist). „Als Statiker im Bereich Photovoltaik ist
für mich im Kundengespräch Hintergrundwissen wichtig, da
nebenher auch Erfahrungen ausgetauscht und Empfehlungen
ausgesprochen werden“, begründete ein Teilnehmer sein InteNovember 2017 | www.pv-magazine.de

resse. Ein anderer wollte wissen, wann die 30-Prozent-Grenze
beim Wirkungsgrad überschritten sein werde und ob es sich
lohne, auf solche Wirkungsgradsteigerungen zu warten. Konzentratorzellen mit dieser Effizienz gebe es schon, antwortete
Giso Hahn, Leiter der Arbeitsgruppe Photovoltaik an der Universität Konstanz. „Doch wann es industriell gefertigte Solarzellen auf Basis von kristallinem Silizium mit Wirkungsgraden über 30 Prozent geben wird, ist schwer zu sagen.“ Darauf
zu warten sei jedenfalls nicht sinnvoll. Entscheidender als solche grundsätzliche Themen dürfte sein, wie man die Risiken
neuer Technologien einschätzt angesichts der Diskussion um
lichtinduzierte Degradation bei Perc. Sie sei eine Gewinnertechnologie, erklärte Pierre Verlinden, Chief Scientist bei Trina
Solar, dem Initiativpartner des Webinars. Doch neue Technologien seien eben immer mit Risiken behaftet, weil man nie alle
Mechanismen kenne.
Geschäftsmodelle mit Batteriespeichern
Etliche Webinare gab es zu Geschäftsmodellen und Stromprodukten in Verbindung mit Batteriespeichern. Den Anfang
machte Sonnen, dann folgten Senec, Fenecon und E3/DC.
Deren direktes Aufeinandertreffen in dem Webinar im Dezember 2016 zeigte, worauf es den Teilnehmern wirklich ankam.
Ein Teil der Teilnehmer stellte die Frage, ob die Stromprodukte
„Marketinggags“ zum Verkauf der Speicher seien. Ein anderer
suchte die Unterschiede zwischen den Anbietern und fragte
sich, ob die Kontroversen eher „Grabenkriege“ seien. Doch den
überwiegenden Teil interessierte, den Kommentaren zufolge,
wie sich die Angebote wirtschaftlich vergleichen lassen, wie
gut die Speicher funktionieren und wie nachhaltig die Modelle
sind, insbesondere die, die auf Basis von Primärregelleistungsvermarktung Gewinne erwirtschaften. In einem Webinar, das
zuvor mit Initiativpartner Fenecon stattgefunden hat, haben
wir die Teilnehmer befragt, wie nach ihrer Einschätzung Batteriespeicher in den nächsten 20 Jahren eingesetzt werden. Die
überwiegende Mehrheit denkt, dass sie sowohl für Eigenverbrauch als auch für Netzdienstleistungen genutzt werden und
nicht ausschließlich für das eine oder für das andere.
Diese Themen hat pv magazine im Laufe des Jahres aufgegriffen und wird es auch weiter tun. Der direkte Wirtschaftlichkeitsvergleich ist leider nicht möglich, solange die Installationskosten nicht Teil der Untersuchung sind. Trotzdem zeigte
sich in einer Abschätzung des ökonomischen Vorteils, dass auf
Regelenergievermarktung basierende Tarife mehr ausschütten (wobei eben die Installationskosten höher liegen können,
siehe www.pv-magazine.de/2017/07/14/allgemeiner-wirtschaftlichkeitsvergleich-der-cloud-und-community-tarife-nichtmoeglich/). Die Nachhaltigkeit der Primärregelleistungsvermarktung steht immer wieder zur Debatte (siehe Seite 26). Die
Frage ist, wie sich die Preise entwickeln und ob es zu einem
Überangebot kommt, das die Preise purzeln lässt. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass viele Experten für die nächsten Jahre nicht an den großen Preissturz glauben. Das Stichwort ist hier „glauben“ – denn es handelt sich, wie alle zugeben,
um einen Blick in die Glaskugel. Um sicher zu sein, planen auch
die meisten Anbieter, sich nicht nur auf die Primärregelleistungsvermarktung zu beschränken, sondern alternative Vermarktungsmöglichkeiten zu suchen.
Michael Fuhs
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Auch Experten
haben Fragen
Aus der Praxis: Jeder, der in der Solarbranche aktiv ist, ist in einem gewissen Sinn Experte. Doch die Zusammenhänge sind so komplex, dass es sich nur wenige leisten können, überall Bescheid zu wissen. Das zeigt sich an den
Fragen, die wir in den Webinaren gesammelt haben. Die Vortragenden durften sie beantworten. Eine Auswahl.

Qualität und Wartung bei
Photovoltaikanlagen
Mit Thermografie misst man die Temperatur der Moduloberfläche. Wie wird daraus auf den Leistungsverlust des
Moduls und dann der Anlage geschlossen?
Claudia Buerhop-Lutz (ZAE Bayern): Mit Thermografiekameras wird die Wärmestrahlung, die vom Messobjekt abgegeben wird, gemessen. Unter Berücksichtigung der Mate-

rialeigenschaften und Umgebungsbedingungen kann die
Temperatur ausgerechnet werden.
Die Leistung aus der Temperaturverteilung des Moduls zu
bestimmen, erfordert Erfahrung und Know-how und ist trotzdem nicht für alle Fehler zuverlässig möglich. Das ist Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten. Für manche Fehlertypen
jedoch ist die Leistungsbestimmung einfach, zum Beispiel
wenn ein Substring im Modul ausfällt. Wie sich das allerdings
auf die Stringleistung auswirkt, wird von der Konfiguration am
Wechselrichter bestimmt.

Foto: Fotolia/@nt

In Webinaren können Teilnehmer Fragen vertraulich stellen. Die Vortragenden bekommen sie von der Redaktion zusammengefasst und ohne
Namensangabe von den Moderatoren gestellt.
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„Wenn ein Dach voll belegt ist, reichen 30 Zentimeter
unter Umständen nicht aus, um eine vollumfängliche
Wartung durchzuführen. “

Sind Auswertungen mit Thermografie
über die Leistungsverluste von Modulen so verbindlich, dass man auf dieser
Basis Gewährleistungsansprüche geltend machen kann?
Claudia Buerhop-Lutz: Im Fall von
Substringfehlern sollte das kein Problem sein, da ein relevanter Teil der Leistung fehlt. Bei vielen Auffälligkeiten,
zum Beispiel Temperaturunterschieden
oder absoluten Temperaturen, sind die
vorliegenden Verträge mit den Modulherstellern, Versicherungen, Installationsfirmen und anderen maßgebend. Die
Schwellwerte werden sehr unterschiedlich gehandhabt, wie die Erfahrung

zeigt. Die Richtlinien IEC 62446-3 und
VDI/VDE 2883 Blatt 2 (Gründruck 2017)
zur Thermografie können hier Klarheit
und Vereinheitlichung schaffen.
Wie ist bei Photovoltaik-Flachdachanlagen, die ballastiert auf die Dachhaut gestellt werden, eine Inspektion
und Wartung der Dachhaut möglich
und wie oft muss diese durchgeführt
werden?
IBC Solar: Es ist eine regelmäßige Inspektion und Wartung der Dachhaut notwendig (Abstände der Wartung nach
Dachdeckerhandwerk). Bei einer Südaufständerung ist immer ein Reihenabstand
vorhanden, den man zur Inspektion nutzen kann. Bei einem Ost-West-System
haben wir einen circa 30 Zentimeter
breiten Spalt zur Verfügung. Grundsätzlich sollte für jedes Dach ein individuelles Wartungskonzept vorliegen. Dieses
Konzept muss in der Planung von Photovoltaikanlagen berücksichtigt werden.
Wenn das Dach voll belegt ist, reichen
30 Zentimeter unter Umständen nicht
aus, um eine vollumfängliche Wartung
durchzuführen. Daher sollten entsprechende Wartungsflächen bei der Dachbelegung eingeplant werden. Unsere
Systeme sind diesbezüglich sehr flexibel
und Modulfelder sind beliebig wählbar,
sodass genügend Wartungsgänge und
-räume realisiert werden können.
Inwieweit decken sich die Annahmen der
europäischen und US-amerikanischen
(ASCE-)Normen zur Ballastierung von
Photovoltaik-Flachdachanlagen?
Thorsten Kray (I.F.I. Institut für
Industrieaerodynamik): Gar nicht. In
ASCE 7-16 und SEAOC PV-2 2017 sind
strenge Anforderungen an Windkanal-
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Qualitätsthemen finden große Resonanz.

versuche für ballastierte Photovoltaik-Montagesysteme zur
Aufstellung auf Flachdächern definiert. Solche Anforderungen fehlen in den europäischen Normen entweder gänzlich
oder unterscheiden sich völlig von den US-amerikanischen.
Dies führt dazu, dass Windkanaluntersuchungen zur Anwendung in den USA wiederholt werden müssen, sofern sie bereits
durchgeführt sind.
Müsste man Systeme, die im Jahr 2013 gebaut worden sind,
nicht nachberechnen?
Thorsten Kray: Dies ist ein schwieriges Thema. Generell lässt
sich sagen, je älter das Windgutachten ist, desto weniger entspricht es dem Stand der Technik. Entsprechend fallen heute
berechnete Ballastierungen meist deutlich höher aus als noch
vor vier Jahren.

Lebensdauer von Batteriespeichern
Werden Batteriezellen im Alter unsicherer und sollte man
Batteriepacks auch aus Sicherheitsgründen irgendwann
wechseln?
Solarwatt: Das kommt unter anderem auf die Batteriequalität an. Wenn die Batterie mit einer Kühlfunktion ausgestattet
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ist, dann muss die gealterte Batterie nicht zwangsläufig nach
Unterschreiten der 80-Prozent-Kapazität unsicher sein. Allerdings darf man nicht verkennen, dass die Batteriezellen unterhalb dieser Grenze deutlich empfindlicher reagieren, vor allem
auf Temperatursteigerungen. Dies wird irgendwann zu einer
Sicherheitsfrage. Deswegen schalten wir die Batterie ab, wenn
die Leistung auf unter 80 Prozent sinkt. Ab einem bestimmten
Zeitpunkt beeinflusst die kalendarische Alterung einer Batterie auch die Sicherheit.
Wie verändert sich der Be- beziehungsweise Entladungswirkungsgrad nach fünf oder zehn Betriebsjahren?
Solarwatt: Aufgrund der normalen kalendarischen Batteriealterung verschlechtert sich der Wirkungsgrad im Laufe der Zeit.
Ursache dafür sind die zunehmenden Innenwiderstände der
Lithium-Ionen-Zellen. Allerdings ist der typische Zellinnenwiderstand bei qualitativ hochwertigen Automotive-NMC-Zellen
grundsätzlich sehr niedrig. Er liegt im Bereich von einem Milliohm für eine 50-Amperestunden-Zelle und verdoppelt sich bis
zum Lebensende. Also sehr überschaubar. Dies ist für andere
Zellchemien ähnlich. Die einzige Ausnahme ist Lithium-Eisenphosphat. Aufgrund der geringeren Elektronenleitfähigkeit des
Kathodenmaterials kommen solche Zellen deutlich schlechter weg. Die typische Verlustleistung unseres Batteriemoduls
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neu ist sechs Watt, am Lebensende zwölf Watt. Das bedeutet,
der Wirkungsgrad des Batteriemoduls beträgt fabrikneu etwa
99 Prozent, am Ende der Lebensdauer 98,5 Prozent.
Wie wirkt sich eine einmalige Tiefenentladung auf die
Lebensdauer beziehungsweise den Innenwiderstand aus?
Solarwatt: Eine allgemein gültige Aussage ist schwierig, weil
die Grenze für eine Tiefentladung vom Lithium-Ionen-Zelltyp abhängt. Bei den meisten Handyzellen beispielsweise ist
die Zelle bei einer Spannung unterhalb von circa zwei Volt als
Sondermüll zu betrachten. Die meisten Lithium-Ionen-Zellen
werden im regulären Betrieb auf einen unteren Grenzwert von
2,7 bis 3,3 Volt entladen.
Welche Entladetiefe ist für einen Heimspeicher sinnvoll?
Solarwatt: Mit der Beeinflussung der Entladetiefe ließe sich
bei geringer Batteriequalität theoretisch die Lebensdauer verlängern. Die Halbierung der Entladetiefe kann für eine etwa
25 Prozent höhere Zyklenfestigkeit sorgen. Generell kann man
festhalten, dass Zellen von guter Qualität mit einem hohen
Wirkungsgrad auf solche Manipulationen kaum reagieren.
Die Entladetiefe wird darüber hinaus entscheidend vom Material der Zellen beeinflusst. Lithium-Ionen-Batterien können
eine Entladetiefe von bis zu 100 Prozent erreichen, wohingegen
Bleibatterien für gewöhnlich nur zu 30 Prozent entladen werden. Auch beim Systemwirkungsgrad liegen Lithium-IonenAkkus bei über 90 Prozent, bei Bleibatterien sind etwa 70 Prozent möglich. Grundsätzlich ist auch aus ökologischen Gründen
die 100-prozentige Nutzung der Batteriekapazität zu empfehlen, weil bei der Herstellung der Batterien Energie und wichtige
Rohstoffe verbraucht werden, die bei einer Entladetiefe kleiner
100 Prozent nur nutzlos „herumstehen“ und niemals genutzt
werden, also von vornherein verschwendet wurden.

Wie hoch sind die Recyclingkosten, wenn Batterien später
ausrangiert werden?
SMA: Im Batteriegesetz ist die Rücknahme der Batterien
bereits geregelt. Der Hersteller muss die Batterie unentgeltlich auch wieder zurücknehmen. Man sollte dabei darauf achten, dass der Batteriehersteller sich hier einem gemeinsamen
Rücknahmesystem angeschlossen hat und hierfür auch die entsprechenden Gebühren schon beim Inverkehrbringen entrichtet. Nur damit ist sichergestellt, dass auch bei einer Insolvenz
des Batterieherstellers die Rücknahme der Batterie kostenfrei
möglich ist.

Sektorenkopplung und
Anlagendimensionierung
Sowohl den Batteriespeicher als auch den größeren Wärmespeicher kann man ersetzen, indem man die Raumtemperatur etwas erhöht und die Gebäudemassen als „Speicher“
benutzt. Warum sollte man trotzdem einen Batteriespeicher
nutzen?
E3/DC: Die Frage ist, was man will. Wir von E3/DC haben uns
für das Ziel entschieden, den Primärenergiebedarf zu reduzieren. Wenn Sie mithilfe der Raumtemperaturanhebung Energie speichern wollen, müssen Sie das Gebäude gut dämmen,
sonst erhöhen Sie vor allem den Primärenergieverbrauch. Das
kann man machen. Die Dämmung ist aber die schlechteste
Option. Eine technische Sanierung, eine sogenannte aktive
Sanierung, sieht vor, den fossilen Brennstoffverbrauch zu verringern, indem aktive Elemente (Batterie, Wärmepumpe, Photovoltaik) zeitlich angepasst die richtige Energiemenge dynamisch liefern.
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sinnvoll ist und bei genauer Betrachtung für bestimmte Haushalte vielleicht auch wirtschaftlicher als die klassische Öl- oder
Gasheizung sein kann.
Der Batteriespeichermarkt ist jünger
als der Photovoltaikmarkt und bedarf
noch mehr der Klärung.

Dimensionierung von Batteriespeichern
Lassen sich zwei Ziele – die Auslegung zur Vermeidung
von Abregelverlusten gemäß Speicherförderung und die
effiziente Auslegung für die optimale Nutzung der Batterie – in einem System realisieren oder kommt es hierbei zu
Zielkonflikten?

Sie haben eine Grafik gezeigt, nach der mit einer Photovoltaikanlage, einem Batteriespeicher und einer Wärmepumpe
über 50 Prozent der Wärmeenergie solar gedeckt werden
können. Nehmen wir als Beispiel eine Neun-Kilowatt-Photovoltaikanlage. Sie erzeugt zwischen November und Februar circa 1.200 Kilowattstunden elektrische Energie. Das
reicht dafür doch nicht aus.
E3/DC: Wie hoch die Wärmeautarkie ist, hängt vom Gebäudetyp ab. Bei Passivhäusern liegt sie bei etwa 70 Prozent, bei nicht
gut gedämmten Häusern bei etwas über 20 Prozent. Dass die
Wärmeautarkie größer ist, als Sie auf den ersten Blick abschätzen, liegt auch am Brauchwasseranteil. Der Brauchwasserbedarf ist nicht so abhängig von der Jahreszeit. Im Hochwinter
reicht der Solarstrom selbstverständlich nicht aus. Die wesentliche Optimierung auch mit dem Batteriespeicher liegt in den
Übergangszeiten.
Wird in Ihrer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch ein Vergleich der Photovoltaiknutzung zur Nutzung der vorhandenen Flächen mit Solarthermie herangezogen?
Senec: Nein. Aus unserer Sicht macht eine Solarthermieanlage
in unseren Breiten weniger Sinn, wenn man alternativ diese
Fläche mit Photovoltaikmodulen belegen kann. Solarthermie
hat den Nachteil, dass sie „nur“ Warmwasser produzieren kann
und überwiegend leider nur dann, wenn man dies am wenigsten braucht: im Sommer. Überschüssige Wärme kann dann
nicht noch weiter direkt genutzt oder gespeichert werden, als
der Warmwasserspeicher vor Ort hergibt.
Halten Sie den Einbau einer Infrarotheizung mit Photovoltaik und Speicher für sinnvoll?
Senec: Wie bei allen solchen und ähnlichen Fragen kann man
nur antworten: Kommt darauf an. Die wartungslose und langlebige Infrarotheizung in Neubauten erfreut sich einer kleinen,
wenn auch steigenden Nachfrage. Hierbei spielt sicher auch der
Wohlfühlfaktor dieser Strahlungswärme für den Kauf eine
Rolle und nicht nur wirtschaftliche Gründe. Aus technischer
Sicht kann man sagen, dass diese Gerätekombination durchaus
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Solarwatt: Man muss sich darüber klar sein, dass ein absolutes Optimum immer nur in Bezug auf ein einziges Optimierungskriterium erreicht werden kann. Wenn man versucht,
mehrere Kriterien gleichzeitig zu optimieren, dann ist das
Ergebnis immer ein Kompromiss. Das ist eine grundsätzliche
kybernetische Erkenntnis und trifft auf alle möglichen Regelkreise zu, nicht nur auf Heimspeicher. Aber: Wenn ein System
aus Heimspeicher und Photovoltaikanlage sinnvoll dimensioniert ist, dann lädt es auch einen erheblichen Teil des abzuregelnden Photovoltaikertrags in den Speicher, wenn auch nicht
jeden Tag die vollen 100 Prozent.
Warum wurde die Lade-Entlade-Leistung bei dem SMASpeicher Sunny Boy Storage mit 2,5 Kilowatt eher niedrig
festgelegt?
SMA: Die Batteriewechselrichterleistung sollte nur bei 30
bis 50 Prozent der Photovoltaik-Wechselrichterleistung liegen. Dies reicht völlig, um den überschüssigen PV-Strom zu
99 Prozent in der Batterie zwischenzuspeichern, auch bei einer
Einspeisebegrenzung auf 50 Prozent. Da die typischen Photovoltaik-Anlagengrößen in Europa zwischen fünf und zehn
Kilowattpeak liegen mit einem deutlichen Schwerpunkt bei
sechs bis acht Kilowattpeak, sind 2,5-Kilowattpeak-Batteriewechselrichter für mehr als 90 Prozent der Hausspeichersysteme ideal. Auf der anderen Seite muss der Wechselrichter vor
allem auch zum typischen Verbrauchsverhalten im Haushalt
passen. Hier liegen circa 80 Prozent der Haushalte zwischen
3.000 und 7.000 Kilowattstunden. Damit liegt die mittlere Verbrauchsleistung zwischen 350 und 800 Watt. In den Abendund Nachtstunden, in denen die Batterie vornehmlich entladen wird, sogar noch deutlich darunter. Das bedeutet, der
Wechselrichter muss vor allem in dem Leistungsbereich von
250 bis 750 Kilowatt einen sehr guten Wirkungsgrad aufweisen. Ein zu groß dimensionierter Batteriewechselrichter hat
durch einen hiermit immer verbundenen höheren Leerlaufverbrauch auch immer einen schlechteren Wirkungsgrad bei
sehr kleinen Leistungen.
Nachts laufen im Haushalt nur kleine Lasten von einigen
Hundert Watt, teilweise sogar weniger. Wettbewerber sagen,
wegen des Batteriewirkungsgrades sei es sinnvoll, einen Speicher mit kleiner dimensionierter Leistungsstufe zu nutzen.
Ihr Speicher hat eine relativ leistungsstarke Elektronik von
neun Kilowatt. Wie sehen Sie das?
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Fenecon: Wir haben zum einen in der Entwicklung darauf
geachtet, auch sehr hohe Teillastwirkungsgrade zu haben. Entscheidend ist aber unser Aufbau mit Wechselrichtern von drei
mal drei Kilowatt, die wir einzeln ansteuern und auf Stand-by
setzen können. So können wir die Wirkungsgradverluste minimieren und haben die maximale Flexibilität in den Anwendungen, ganz unserem Smartphone-Modell folgend. Andererseits
halten wir auch den teilweise eingeschlagenen Weg von beispielsweise lediglich zwei Kilowatt Speicherleistung für falsch.
Bei diesen Anlagen geht viel Eigenverbrauch verloren, weil
die Ausgabeleistung der Wechselrichter nicht ausreicht. Diese
Anlagen passen auch kaum in eine elektromobile Welt. Für uns
hat die Leistung aber noch eine andere Perspektive: Wir befinden uns in der Vorbereitung der Einführung eines variablen
Stromtarifs. Wenn nunmehr also in einer Stunde sehr günstige
oder negative Strompreise bestehen, schafft eine unterdimensionierte Leistungselektronik es hier künftig lediglich, zwei Kilowattstunden gewinnbringend aufzunehmen, während es bei
uns ganze neun Kilowattstunden sind.

Sicherheit von Batteriespeichern
Welche Konsequenzen hat es für den Hersteller, die Tests
nach dem Sicherheitsleitfaden nicht extern durchzuführen?
Solarwatt: Die Entscheidung, die Anforderungen des Sicherheitsleitfadens zu durchlaufen, ist grundsätzlich begrüßenswert. Sie ist aber nur ein erster Schritt. Das Höchstmaß an
Transparenz garantiert unserer Ansicht nach eine externe Prüfung. Es ist ein Zeichen der Glaubwürdigkeit an den Kunden,
wenn die Einhaltung des Leitfadens durch eine dritte Instanz
bestätigt wird. Eine Eigenerklärung kann dies nicht leisten.
Was kostet eine externe Zertifizierung entsprechend dem
Leitfaden für Lithium-Ionen-Speicher ungefähr und sind
diese Kosten für Hersteller vertretbar?
Solarwatt: Für eine vollständige Zertifizierung des Gesamtsystems aus Umrichter, Batterie und Steuerung nach dem Sicherheitsleitfaden können sich die externen Gesamtkosten durchaus auf mindestens 50.000 Euro belaufen. Da Sicherheit aus
unserer Sicht nicht verhandelbar ist, ist es für den Hersteller
unumgänglich, diese Kosten zu investieren.
Warum wird ein eigener Sicherheitsleitfaden entwickelt und
nicht versucht, internationale Normen wie die IEC-62633Reihe voranzutreiben, um einen internationalen Standard
zu schaffen?
Solarwatt: Der Sicherheitsleitfaden war nur ein erster Schritt,
um eine Normungslücke zu füllen. Währenddessen gibt es
natürlich bereits Vorstöße, schnellstmöglich verbindliche
Standards zu schaffen. Ein Normungsprozess ist jedoch zahlreichen Abstimmungen unterworfen, denn eine Norm stellt
einen wissenschaftlich anerkannten Konsens dar. Alle relevanten Akteure sind an der Erarbeitung dieser Norm beteiligt und
in die inhaltliche Diskussion einbezogen.
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Zell- und Modultechnologie in der
Photovoltaik
Bis wann sind deutliche Wirkungsgradsverbesserungen bei
Solarzellen und -modulen realistisch, sodass die Wirkungsgrade die 30-Prozent-Marke erreichen?
Giso Hahn (Universität Konstanz): Solche Solarzellen gibt es
bereits: Es handelt sich dabei um sogenannte Konzentratorsolarzellen, die aufgrund der sehr hohen Herstellungskosten
für die Solarzellen in Verbindung mit einem Licht-konzentrierenden Linsenarray als vorgeschalteter Optik eingesetzt werden. Momentan sind die Stromgestehungskosten selbst in den
am besten geeigneten Wüstengegenden meines Wissens nach
nur bedingt mit den Standardtechnologien wettbewerbsfähig.
Wann es industriell gefertigte Solarzellen auf Basis von kristallinem Silizium mit Wirkungsgraden über 30 Prozent geben
wird, ist schwer zu sagen. Dies kann nur mit einer Kombination
aus einer Siliziumsolarzelle und einer weiteren (darüberliegenden) Solarzelle aus einem anderen Material erreicht werden
(zum Beispiel einer Perowskit-Solarzelle). Die Forschung an
solchen Strukturen ist jedoch erst am Anfang, und es wird noch
einige Jahre dauern, bis ein kommerzielles Produkt erhältlich
sein wird, das zu ähnlichen oder geringeren Stromgestehungskosten führt. Dafür müssen allerdings die großen technologischen Hürden, wie zum Beispiel die Stabilität unter Umweltbedingungen, überwunden werden.
Als Wechselrichterhersteller interessiert es uns, wie sich die
Parameter (I, U, P, Temperaturkoeffizienten, Füllfaktoren
und weitere) bei neuen Technologien wie Perc und bifazialen Technologien verändern?
Giso Hahn: Perc: Strom (I) und Spannung (U) steigen und
damit auch die Leistung (P). Durch die höhere Spannung wird
der Temperaturkoeffizient betragsmäßig kleiner. Bifazial: Je
nachdem, ob die Spannung steigt oder nicht, ändert sich auch
der Temperaturkoeffizient (siehe oben). Ob die Leistung steigt,
hängt von den Aufständerungsbedingungen ab. Die Form der
Kennlinie an sich ändert sich nicht signifikant. Die Füllfaktoren sind in ähnlicher Größenordnung. Die Lehrlaufspannungen und der Kurzschlusstrom steigen bei Perc. Generell
sind „bessere“ Siliziumsolarzellen mit höheren Wirkungsgraden anfälliger gegenüber potenziellen Degradationseffekten,
die eine Degradation der elektronischen Eigenschaften des
Siliziummaterials zur Folge haben. Das heißt aber nicht, dass
diese Degradation in jedem Fall auftreten muss. Je nach Hersteller werden entsprechende Maßnahmen zu deren Vermeidung (beziehungsweise Reduktion) unternommen.

Hier ist nur ein Bruchteil der Fragen abgedruckt, die im Laufe von zwei
Jahren in den pv magazine Webinaren beantwortet wurden.
Wenn Sie sich für mehr interessieren, surfen Sie auf unserer Webinarseite auf die einzelnen Webinare. Dort finden Sie weitere Materialien
und alle vollständigen Artikel mit Fragen und Antworten:
www.pv-magazine.de/webinare
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