
Der Vorteil einer technischen Betriebsführung 
für den Anlageneigner liegt in erster Linie in der 
schnellen Reaktionszeit bei Störungen in der Anla-
ge. Denn ganz entgegen der verbreiteten Meinung 
vieler Investoren ist ein Photovoltaikkraftwerk 
nicht wartungsfrei. 

Zum Beispiel hinterlässt der Ausfall eines 
Zentralwechselrichters mit 250 Kilowatt (kW) an-

geschlossener Modulleistung und einer Einspeise-
vergütung aus dem Jahr 2010 von 0,33 Euro pro 
Kilowattstunde (kWh) in den Sommermonaten 
einen Ertragsausfall von etwa 400 Euro pro Tag. 
Auch der Ausfall eines Strangs verursacht einen Er-
tragsverlust von circa 6,60 Euro pro Tag.

Um einen hohen Ertrag sicherzustellen, 
müssen technische Ausfälle vermieden werden. 

Die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage lässt sich durch eine 
effiziente technische Betriebsführung deutlich verbessern.

Sorglos Solar
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Gleichzeitig muss beachtet werden, dass ein ho-
her Stromertrag allein nicht gleichzusetzen ist 
mit einem hohen wirtschaftlichen Ertrag. Dieser 
errechnet sich aus dem energetischen und ökono-
mischen Ertrag. Der energetische Ertrag resultiert 
aus der Anlagenleistung, die von einem techni-
schen Betriebsführer überwacht und optimiert 
werden kann.  

Der ökonomische Ertrag ist für die in Deutsch-
land häufig netzgebundenen PV-Anlagen der aus-
schlaggebende Faktor. Um diesen zu maximieren, 
sollte die Beseitigung einer ertragsmindernden 
Störung wie Strangausfall oder Modulverschmut-
zung strategisch geplant werden. Einige Störungen 
könnten zum Beispiel im Rahmen einer geplanten 
Inspektion oder gemeinsam mit einer anderen Stö-

Technische Betriebsführer bei der Arbeit. Sie erkennen früh-
zeitig Störungen, die zur Ertragsminderung führen.  
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Der technische Betriebsfüh-
rer am Generatoranschluss-
kasten eines Solarparks. 
Hier werden die Stränge der 
Solarmodule an String-Sam-
melklemmen zusammenge-
führt. Bei Anlagen ab einem 
Megawatt liegen die Kosten 
für die technische Betriebs-
führung bei maximal 4,50 
Euro pro Kilowatt pro Jahr.

rung beseitigt werden, um so Zusatzausgaben wie 
die Anfahrtskosten der Techniker zu minimieren. 
Verschmutzungen sollten in Abhängigkeit von zu 
erwartenden äußeren Einflüssen und Jahreszeiten 
beseitigt werden. Auch hier kann der technische 
Betriebsführer den Anlagenbetreiber strategisch 
unterstützen, damit die Instandsetzung nicht teurer 
wird als der Ertragsausfall.

Aufgaben des Betriebsführers

Entscheidet sich ein Anlagenbetreiber für die tech-
nische Betriebsführung, müssen auch die Kosten 
für diese Dienstleistung betrachtet werden. Der 
technische Betriebsführer erkennt kurzfristig An-
lagenstörungen, die zu Ertragsausfall führen. Au-
ßerdem erbringt er im Idealfall zahlreiche weitere 
Leistungen für den Eigentümer:

•  Der Eigentümer braucht sich nicht täglich um 
den Anlagenbetrieb zu sorgen; in der Leitwarte 
des Betriebsführers steht sieben Tage pro Wo-
che Fachpersonal bereit.

•  Durch die Erfahrung und Betreuung weiterer 
PV-Anlagen ist beim Betriebsführer die Exper-
tise vorhanden einzuschätzen, ob eine Störung 
vorliegt. Außerdem geht es um die Frage, wie 
schnell diese beseitigt wird und wer die In-
standsetzung durchführen sollte. 

•  Der Betriebsführer weiß, wann ein Firmware-
Update auf einem Wechselrichter notwendig 
ist. Er erkennt Serienfehler und hilft, Garantie- 
oder Gewährleistungsansprüche einzufordern.

•  Der Betriebsführer vertritt die Interessen des 
Eigentümers gegenüber dem Anlagenplaner, 
dem Errichter und den Komponentenherstel-

lern von Wechselrichtern, Modulen, Gestellen 
oder Trafos. 

•  Er fordert die Ansprüche gegenüber Versiche-
rungen, Netzbetreibern und Dritten ein, soweit 
der Eigentümer ihm seine Vertragsbedingun-
gen offenlegt. 

•  Zu den Dienstleistungen des Betriebsführers 
gehören regelmäßige Inspektionen vor Ort, bei 
denen alle Bauteile einer Sichtkontrolle unter-
zogen werden. Zusätzlich können Strangmes-
sungen und weitere elektrische Messungen 
durchgeführt werden; in modernen Messgerä-
ten ist die Anlagenkonfiguration hinterlegt, so-
dass Auffälligkeiten bei den Messungen noch 
vor Ort erkannt werden. Kleine Störungen 
können ohne zusätzliche Anfahrt gleich besei-
tigt werden. Die Arbeiten werden idealerweise 
nicht an Subunternehmer vergeben. So kennt 
der Betriebsführer die zu betreuende Anlage 
und kann im Störungsfall schnell und sicher re-
agieren.

•  Dem Eigentümer werden Entscheidungsvorla-
gen an die Hand gegeben, sodass er – seiner 
Betriebsstrategie entsprechend – Arbeiten frei-
geben kann, zum Beispiel Modulreinigungen, 
Instandsetzungen an Stationen oder Retrofits.

•  Der Betriebsführer wickelt Umrüstungen wie 
die 50,2-Hertz-Thematik selbstständig ab.

•  Bei Anlagen mit Eigenverbrauch berücksichtigt 
der Betriebsführer, dass Ertragsausfälle einen 
erhöhten Bezug von Strom aus dem Netz nach 
sich ziehen.

•  Monatlich oder quartalsweise werden aussage-
kräftige, individuelle Berichte erstellt. Diese 
beinhalten zum Beispiel Monatserträge der 
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Mittels der Software 8.2-Sol-
man kann der Betriebsführer 
erkennen, ob eine Fehlermel-
dung vorliegt und welchen 
Schweregrad der Fehler hat. 
Gemessen und abgebildet 
wird unter anderem der 
Gleichstromkanal. Die Mes-
sungen werden gesammelt 
und zeichnen ein langfristiges 
Gesamtbild der Anlage.

einzelnen Wechselrichter und Energiezähler, 
die Sonneneinstrahlung  sowie Soll-Ist-Verglei-
che mit eingerechneter Wetterkorrektur. Zu-
sätzlich können die technische Verfügbarkeit 
der einzelnen Wechselrichter, eine Perfor-
mance-Ratio oder alle relevanten Vorkomm-
nisse wie Defekte und geplante Arbeiten oder 
Wartungen detailliert aufgelistet werden; dazu 
gehören der Zeitpunkt beziehungsweise Zeit-
raum und gegebenenfalls der Ertragsausfall je-
der einzelnen Aktion.

Der monetäre Wert dieser Leistungen ist im Ver-
gleich zu den vermiedenen Ertragsausfällen nicht 
einfach zu erfassen. Einige Leistungen kann der 
Eigentümer selbst erbringen, wenn auch mit erheb-
lichem Zeitaufwand, da ihm in der Regel die Kennt-
nisse und Qualifikationen fehlen.

Bei Anlagen ab einem Megawatt liegen die 
Kosten für die technische Betriebsführung inklu-
sive täglicher Überwachung, Störfallmanagement, 
Inspektionen, Webportal und Berichten bei ma-
ximal 4,50 Euro pro Kilowatt pro Jahr. Das ent-
spricht bei dem oben genannten Wechselrichter mit 
250 Kilowatt 1.125 Euro pro Jahr, also rund 1,5 
Prozent des Jahresertrags. Mit einer Störung eines 
Wechselrichters, die ertragsrelevant ist, ist alle drei 
bis vier Jahre zu rechnen. 

Werden die Kosten für den technischen Be-
triebsführer dem sonst entgangenen Gewinn einer 
unentdeckten Störung gegengerechnet, wäre dies 
ein Ausfall eines Wechselrichters für drei Tage 
oder eines Strangs für sechs Monate. Bei einer PV-
Anlage, die erst im November 2013 in Betrieb ging, 
liegt die Vergütung mit 0,1191 Euro je kWh na-
türlich niedriger, ein Wechselrichter-Ausfall dürfte 
knapp acht Tage zusätzlich unentdeckt bleiben.

Funktionen der Betriebssoftware

Wartungen, Instandsetzungen, Grünpflege müssen 
unabhängig von der Beauftragung eines techni-
schen Betriebsführers erbracht werden. Diese Kos-
ten können vollständig in die Betriebsführungspau-
schale aufgenommen oder teilweise nach Aufwand 
abgerechnet werden.

Ulrich von Borstel 
Geschäftsführer Ensibo GmbH

Eine kostengünstige Betriebsführung ist ohne 
eine professionelle Betriebsführungssoftware kaum 
effizient und reproduzierbar zu erbringen. Diese 
Software hat im Wesentlichen folgende Funktionen:

•  Erfassung aller Betriebsdaten herstellerüber-
greifend aus dem Photovoltaik-Datenlogger, 
von Wetterdienstleistern, Zählern von Ener-
gieversorgungsunternehmen oder Haustech-
niksystemen.

•  Zuverlässige und intelligente Auswertung und 
Erzeugen von Meldungen bei Auffälligkeiten. 
Eine gute Software zeichnet sich dadurch aus, 
keine überflüssigen Meldungen zu erzeugen. 
Dabei sind Verschmutzungen und Schnee eine 
besondere Herausforderung. Eine Trendanaly-
se über bestimmte Zeiträume und deren Kom-
bination aus verschiedenen Geräten sind zu-
verlässige Hilfsmittel; ein einfacher Dreisatz 
normierter Wechselrichter-Erträge genügt nicht.

•  Elektronisches Speichern der Stammdaten ei-
ner Anlage wie sämtliche Komponenten mit 
Seriennummer, Gewährleistungszeit, installier-
ter Leistung, Verschaltungspläne, regelmäßige 
Termine und viele andere Daten.

•  Benutzeroberfläche und Reports sollten mehr-
sprachig zur Verfügung stehen.

•  Führen einer elektronischen Lebenslaufakte, die  
alle Vorgänge wie Störungen, Wartungen, Bege-
hungen für die gesamte Betriebszeit der Anlage 
erfasst. Schadenfotos, Einsatzberichte und ver-
wendete Ersatzteile müssen dokumentiert wer-
den. Eine gepflegte Lebenslaufakte, die webba-
siert Kunden, Aufsichtsorganen oder Gutachtern 
zugänglich gemacht werden kann, erleichtert die 
Kommunikation mit dem Eigentümer, führt zu 
Transparenz der Arbeit des Betriebsführers und 
hilft bei einem späteren Verkauf der Anlage. W  
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