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Guerilla-PV

Balkonkraftwerke

Bild: DGS Berlin-Brandenburg

Als Guerilla-PV oder neuer Clou
der „Energiewende von unten“ werden kleine Photovoltaik-Module für Balkon, Wand oder Terrasse angepriesen,
die ihren Stromertrag in die Steckdose,
statt ins Netz einspeisen. Damit könnten auch Mieter ihre Stromrechnung
einfach reduzieren. Doch die SelbstInstallation ist nicht ohne Risiko!

E
■■■■Web-Links
www.zveh.de
www.dgs.de
www.sonnenenergie.de
www.heise.de/tp
> Balkonkraftwerke

■■■■Infos
Ausführlicher hat der Autor
zusammen mit anderen das
Thema PV-Kleinstanlagen in
der Fachzeitschrift Sonnenenergie erörtert: Ausgabe
1/2014 (Balkonkraftwerke)
sowie Ausgabe 2/2013
(Guerilla-PV).

in Photovoltaik-Modul mit 245
Watt und ein Wechselrichter
gleicher Größe, durch Kabel und
Stecker mit dem privaten Hausnetz
verbunden, können den Bezugszähler langsamer laufen lassen, wenn die
Sonne scheint. Das Modul findet seinen Platz auf dem Balkon oder an die
Wand gelehnt, möglichst nach Süden
ausgerichtet und befestigt.
Auch das EU-Parlament, beziehungsweise der dortige Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, hat es
bereits erkannt: Photovoltaik-Kleinstanlagen sind der Schlüssel zur bürgernahen Energiewende. Unter anderem
fordert der Ausschuss die Europäische
Kommission dazu auf, Richtlinien zu
entwickeln, die den Netzanschluss
kleiner PV-Anlagen in den Mitgliedstaaten vereinfachen.
Es ist sinnvoll, bei der Errichtung auch
einer kleinen Stromerzeugungsanlage

Balkonkraftwerk: PV-Module, die Strom direkt ins Hausnetz einspeisen

wie der „Guerilla-PV“, systematisch
vorzugehen. Dabei stellen sich zuallererst zwei Fragen:
■ Wie kann die Anlage in das Haushaltsstromnetz integriert werden?
■ Welche Risiken sind zu beachten?

Anlagengröße
Neben dem PV-Modul benötigt man
einen Modulwechselrichter, optional einen Wechselstromzähler sowie einige Kabel für die elektrischen
Verbindungen. Je nach den örtlichen
Verhältnissen auf dem Balkon, an der
Hauswand oder im Garten muss das
Modul befestigt werden. Grundsätz-

lich können diese Anlagen, als komplettes Set zusammengestellt, von
der „Stange“ erworben werden. Im
Internet gibt es hierzu bereits jede
Menge Angebote.
Die Größe der Anlage hängt vor allem
davon ab, ob man, was den Idealfall
darstellt, den Strom direkt verbraucht,
oder ob man Überschüsse produzieren möchte. Wird zu viel Solarstrom
erzeugt – vor allem tagsüber ist der
Energiebedarf einer Mietwohnung
oftmals nicht sehr hoch – muss dieser zwischengespeichert oder in das
allgemeine Stromnetz zurückgespeist
werden. Das Problem: Eine Vergütung

Von der Sonne in die Steckdose

Bild: SIZ Neustadt

Das kleine Balkonkraftwerk steht auf einer nach Süden
ausgerichteten Terrasse im rheinland-pfälzischen Deidesheim. Im März 2014 kaufte Klaus Müller das polykristalline
Solarmodul mit einer Leistung von 250 Wattpeak (Wp),
montierte es auf dem Flachdachgestell mit einer Neigung
von 25 Grad und steckte den Stecker in die Steckdose.
Dank dem integrierten Wechselrichter kann er den Strom
aus dem Modul direkt ins eigene Hausnetz einspeisen.
Im September zog Müller eine erste Bilanz: Innerhalb
von 192 Tagen lieferte das Modul insgesamt 187 Kilowattstunden (kWh) Strom, die er größtenteils im eigenen Haushalt verbrauchte. Entsprechend weniger lief
sein Haushaltszähler.
Um das Modul auch über den Winter sicher im eigenen
Stromnetz zu betreiben, plant der Besitzer, auf der Terrasse eine separat abgesicherte Steckdose zu installieren.
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nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gibt es dafür
nicht, da die Anlage gewöhnlich nicht bei der Bundesnetzagentur angemeldet ist und per
Definition nur so viel Strom
produziert wie im Haushalt
auch verbraucht wird. Künftig
müssen zwar alle PV-Anlagen
angemeldet werden, wie genau das für Ein-Modul-Anlagen umzusetzen sein wird, ist
allerdings derzeit noch unklar.
Auch ist es nicht erlaubt, den
Stromzähler ohne Anmeldung
rückwärts laufen zu lassen, weil
man sich dadurch besser stellt
als bei korrekter Einspeisung
nach dem EEG. Somit bleibt nur
die Möglichkeit, sich entweder
einen Stromspeicher zuzulegen
oder die überschüssige Energie
zu verschenken.

dein

Naturprodukte von Auro,
Biofa, Biopin, Elza,
Gesundwerk, Haga, Hock,
Holzschmiede, Leinos,
Pappillon, ProCrea, Speick,
Speltex, Zug Parkett,
Volvox und viele mehr.

Lehm & Kalk

Marktangebote

Graphik 1: Die wichtigsten Bestandteile eines Balkonkraftwerks: Modul,
Wechselrichter, einige Kabel und optional ein Wechselstromzähler

„Guerilla-PV“ ist im Gegensatz zu einer solar betriebenen Gartenteichpumpe kein so
genanntes „Plug & Play“-Baumarktprodukt. Viele der angebotenen Balkon-PV-Produkte
suggerieren zwar eine einfache
Inbetriebnahme – beispielsweise mit den Bezeichnungen
„Plug & Save“ oder „Easy Kit“.
Allerdings ist es sinnvoll, den

Kauf über den örtlichen Handwerker (Elektro- oder PV-Installateur) abzuwickeln, damit
dieser die Anlage fachgerecht
installieren kann – auch wenn
so genannte Steckersolaranlagen das Gegenteil versprechen. Aus der Graphik 1 ist
erkennbar, welche Bestandteile eine Ausschreibung für
das Angebot eines Installateurs

Bild: M. Hüttmann

Graphik: H. Wersich/DGS

gesundwerk.de

Zwei Module als Dachverlängerung und Schattenspender reduzieren
bei Sonnenschein den Stromverbrauch aus dem Netz.

enthalten muss. Sie zeigt eine
Schaltung, mit der die Anlage
ohne Gefährdung der Nutzer
mit entsprechender Absicherung an einen eigenen Einspeisekreis des Haushaltnetzes
angeschlossen werden kann.
Der Schaltplan ist der Anbindung eines Elektroherds an
einen abgesicherten Stromkreis angelehnt.
Der Weg über das Handwerk
muss selbstverständlich nicht
heißen, ein als Komplettset zu
erwerbendes Produkt auszuwählen.
Ist die Anlage geliefert und fertig montiert, liefert die Morgensonne bereits die ersten
Kilowattstunden Strom, die
Sie selbst im Haushalt nutzen.
Ist optional ein Wechselstromzähler installiert, können Sie
jeden Abend ablesen, wie viel
Ihres konventionellen Stroms
aktuell durch Solarstrom verdrängt wurde. Vergessen Sie
bei dieser Gelegenheit nicht,
ihren Haushaltszähler (Bezugszähler) abzulesen. Er sagt
Ihnen, wie viel Strom Sie in
derselben Zeitspanne „verbraucht“ haben, also aus dem
Netz bezogen haben.

Umfassendes Programm:
Dämmung, Holz im Garten,
Parkett, Haushalt, Leuchten
& moderne, massive Möbel.

Thermo-Hanf und Zubehör

Bis bald!

■■■■■■■■■■■
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Auch Dachgauben bieten
sich zur Stromerzeugung
an. Die transparenten Module lassen Tageslicht ins
Innere und tragen gleichzeitig zur Verschattung bei.

Da Balkonsolaranlagen noch nicht allzu
lang auf dem Markt sind, gibt es noch
nicht sehr viel Erfahrung mit dieser
Technik. Ausgewiesene Solar-Fachbetriebe sind jedoch durchaus in der
Lage, eine Guerilla-PV-Anlage regelgerecht zu installieren. Auch wenn
von Seiten der Handwerks bisweilen
mit Zurückhaltung reagiert wird, ist
es immer noch wesentlich sicherer,
als wenn engagierte Bürger es – mehr
schlecht als recht – selber machen.
Denn damit sind Risiken verbunden
und Unfälle vorprogrammiert.
Zwei Betriebsdatenbanken können
bei der Suche helfen. Zum einen listet
der Bundesverband Solarwirtschaft
auf seiner Seite zum Photovoltaik-Anlagenpass Betriebe mit einschlägigen
Erfahrungen auf, zum anderen verweist
der Zentralverband der Deutschen
Elektro- und Informationstechnischen
Handwerke (ZVEH) unter dem Stichwort „e-Check-PV“ auf Betriebe, die
spezielle Leergänge absolviert haben
und Sicherheitschecks bei Photovoltaikanlagen durchführen können.
Wichtig ist natürlich auch, sich selbst
ein Bild von der Seriosität des Fachbetriebs zu machen – beispielsweise
nach Erfahrungen in dem Bereich zu
fragen oder sich zu erkundigen, welche sicherheitsrelevanten Dinge bei
Guerilla-PV-Anlagen zu beachten sind.

Graphik: R. Haselhuhn/DGS

Welcher Handwerker?

Graphik 2: Entstehung eines Fehler- oder Überlaststroms beim Einsatz von Wechselstrommodulen mit Steckern ohne Auslösung der Überstromschutzeinrichtung

Und damit alles seine Ordnung hat,
melden Sie ihrem Netzbetreiber, dass
Sie jetzt eine Photovoltaik-Kleinstanlage betreiben und damit das Niederspannungsnetz entlasten helfen. Bisweilen verlangen Netzbetreiber Zähler
mit Rücklaufsperre als Grundvoraussetzung für den Betrieb dieser Kleinanlagen. Manche Anbieter behaupten
dagegen, dass keine Genehmigung für
den Anschluss eingeholt werden muss.

Ganz einfach, 			
aber auch s icher?

Bild: Ertex Solartechnik

Bisher gibt es in den elektrischen Verteilnetzen für Tarifkunden vorwiegend
Verbrauchsgeräte mit Leistungen bis zu
zwei Kilowatt. Geräte zur Erzeugung
elektrischer Energie mit Einspeisung in
das Niederspannungsverteilnetz waren in dieser Leistungsklasse praktisch
nicht vorhanden. In Zukunft wird es
jedoch vermehrt Kleinst-Kraftwerke,
insbesondere kleinste PhotovoltaikAnlagen mit Leistungen von einigen
100 Watt bis unter einem Kilowatt
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geben, die in das Netz der einzelnen
privaten Haushalten integriert werden müssen. Auch gibt es Module mit
integrierten Lithium-Ionen Batterien
als Speichermedium. Bei einem 254
Watt-Modul kann ein Speicher beispielsweise mit gut 400 Wattstunden
beladen und rund 250 Wattstunden
entladen werden. Damit können gängige Verbraucher betrieben werden,
jedoch keine wärme- oder kälteerzeugende Geräte. Hier ist entweder
die Leistungsaufnahme zu hoch, oder
der Verbrauch zu stetig.
Die charmante Vorstellung, dass jeder, ob im Mietshaus oder Eigenheim,
ohne großen Aufwand und ohne Installationsfirma seinen eigenen Solarstrom erzeugen und nutzen kann, findet sicher viele Anhänger. Umso mehr,
da jetzt die EEG-Einspeisevergütung
sowie die PV-Stromgestehungskosten
immer weiter unter den Strompreis
sinken. Allerdings sollte sich jeder
bewusst sein, welche Risiken dabei
bestehen und welche Schäden oder

Graphik 3: Saft Batterien

Haustechnik

Watt

Energiespeicherung im Smart Grid: simulierter Tagesverlauf im Haushalt

gar Gefahren für Leib und Leben dadurch entstehen können.

Risiken
An den blanken Kontakten des
Schutzkontakt-(Schuko)-Steckers am Modulwechselrichter
kann eine berührbare lebensgefährliche Spannung abgegriffen
werden. Dies wird allerdings bei
den meisten Modulwechselrichtern durch eine integrierte Inselnetzerkennung verhindert. Sie
sorgt dafür, dass bei Fehlen der
Netzspannung der Wechselrichter nicht ein- bzw. ausschaltet.
Beim Herausziehen des Steckers
aus der Steckdose unter Last
kann es aber dennoch zu einer

Personengefährdung kommen.
Eine weitere Gefahr besteht durch
die Überlastung von Leitungen
oder anderen elektrischen Komponenten wie Steckdosen oder
Unterverteilern. Werden mehrere Gleichstrom-Module parallel
angeschlossen, steigt der Gesamtstrom um die Anzahl der Module.
Werden diese an einen Stromkreis
angeschlossen, kann sich der Gesamtstrom auf einen unzulässigen
Wert erhöhen. Ein so genannter Verbraucherstromkreis ist in
einem Haus üblicherweise mit
einer Überstromschutzeinrichtung, der bekannten Sicherung,
in Höhe von 16 Ampere abgesichert. (vgl. Graphik 2)

Nimmt man elf Wechselstrom-Solarmodule mit jeweils 245 Watt,
so ist der Sicherungswert bereits
überschritten. Wird nun gleichzeitig ein Verbraucher betrieben,
kann der Stromkreis überlastet
werden, ohne dass die Überstromsicherung auslöst. Dadurch
kann dann ein Brand an der Leitung
oder der Steckdose entstehen.
Aber auch wenn weniger Wechselstrommodule angeschlossen
werden, wird bei gemischtem
Einsatz im Stromkreis mit Verbrauchern das elektrische Sicherungssystem teilweise außer Kraft
gesetzt. Dadurch kann es dazu
kommen, dass die Überstromsicherung nicht auslöst, weil die
Wechselstrommodule den restlichen zur Überlast führenden
Strom liefern. Bei nur einem Modul ist das Risiko noch gering, es
steigt allerdings rapide an, je mehr
Module eingesetzt werden. Tests
haben ergeben, dass die Fehlerstromsicherung, der sogenannte

■■■■■■■■■■■

FI, durch die Installation von Steckersolaranlagen später auslöst,
da die Auslösekennlinie sich verändert hatte. Gewöhnlich wird der
Stromkreis bei einem Kurzschluss
– je nach Modell beispielsweise
30 Millisekunden – unterbrochen,
verzögert sich das, steigt die Gefahr von Gesundheitsschäden.

Fazit
Guerilla-PV kann eine wichtige
Komponente des Smart Grids, des
elektrischen Versorgungsnetzes
der Zukunft werden. Die Energiewende ist nicht mehr aufzuhalten.
Wie bei der Elektromobilität die
Elektrofahrräder (die so genannten
Pedelec) als Vorreiter fungieren,
so können diese Kleinanlagen der
Einstieg in die Selbstversorgung mit
eigenem Solarstrom werden. Die
größeren Anlagen mit einem bis
fünf Kilowatt PV-Leistung sowie
mit Batteriespeicher und Energiemanagement werden folgen.
Matthias Hüttmann

IHR PLUS AN
ERFAHRUNG
Individuelle Beratung und umfassende
Absicherung für Ihre Photovoltaikanlagen.

R+V-Privatkundenbetreuer Kevin Blohm berät Frau Starck-Bähr bei
der Absicherung ihrer Photovoltaikanlage.

www.kompetenzzentrumEE.de
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