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Photovoltaik
Mit PV-Anlagen den eigenen Strom produzieren
Photovoltaik ist die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom. In Österreich ist die Sonneneinstrahlung ausreichend, um Photovoltaikanlagen nutzbringend zu betreiben. Aufgrund sinkender Marktpreise von Photovoltaikanlagen ist die Eigenproduktion von Strom auch für Privathaushalte attraktiv. "die
umweltberatung" informiert über die Technologie, die Einsatzbereiche und worauf Sie bei einer Anschaffung achten sollten.
Die Sonne produziert täglich ein Vielfaches der Energie, die weltweit pro Jahr verbraucht wird. Es wäre
verschwenderisch, diese gratis zur Verfügung stehende
Energie nicht zu nutzen. Die jährliche Sonnenstrahlung
reicht in Österreich für die Nutzung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) aus. Im Jahr werden hierzulande
mit PV-Anlagen bereits mehr als 88 GWh Strom produziert (PV Austria, Dez. 2010). Das entspricht etwa
dem Stromverbrauch von Amstetten mit 22.000 VierPersonen-Haushalten.
Die Geschichte der Photovoltaik begann im Jahr 1839,
als der photoelektrische Effekt von Alexandre Edmond
Becquerel entdeckt wurde. Bereits seit 1958 wurde
diese Technologie genutzt, anfänglich zur Energieversorgung von Satelliten. Heutzutage ist diese Art der Stromerzeugung allgegenwärtig und vielseitig einsetzbar.

Die Anlagen im Überblick

Photovoltaikanlagen bestehen aus sogenannten Modulen, die auf dem Dach oder der Fassade montiert oder
auf Freiflächen aufgestellt werden. Es wird zwischen
netzgekoppelten Anlagen und Inselanlagen unterschieden. Netzgekoppelte Anlagen speisen den überschüssigen Strom in das Stromnetz ein, während Inselanlagen
den Strom in Akkumulatoren speichern.

Modularten

Photovoltaikzellen gibt es als monokristalline, multikristalline oder amorphe Ausführung, die zu Modulen
verschaltet werden. Sie unterscheiden sich in Herstellungskosten und Wirkungsgrad. Multikristalline Module
sind günstiger als monokristalline und erzielen einen
Wirkungsgrad von ca. 12-16 %. Monokristalline Module erzielen einen Wirkungsgrad von 14-18 %. Die
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amorphen Dünnschichtzellen haben den geringsten Wirkungsgrad von ca. 6 % und eignen sich eher für Kleinanwendungen z. B. Segelschiff, Wohnmobil. Außerdem gibt
es spezielle Modularten wie z. B. als Dachziegel oder als
teilweise transparente Ausführung zu kaufen.

UNSER TIPP

Wichtige Qualitätskriterien für die Module sind der
Nachweis der IEC-Zertifizierung sowie die Schutzklasse II. Die Leistungstoleranz sollte nicht höher als
+/- 5 % sein und die Leistungs-garantie sollte bei
80 % der Nennleistung für einen Zeitraum von 25
Jahren liegen.

Die Stromerzeugung

Um aus Sonnenlicht elektrischen Strom zu erhalten,
werden zum Großteil Solarzellen aus dem Halbleitermaterial Silizium eingesetzt. Das Silizium wird kontrolliert verunreinigt (dotiert), damit es elektrisch leitfähig
wird. Je nach zugefügtem Material entsteht damit ein
positiver bzw. negativer Ladungsträgerüberschuss. Die
Solarzelle ist aus positiv und negativ leitenden Halbleiterschichten aufgebaut, wodurch eine Grenzschicht (pn-Übergang) entsteht, in der sich ein inneres elektrisches
Feld aufbaut. Bei Lichteinfall führt dies zur Freisetzung
der Ladungsträger, die durch Metallkontakte als elektrische Spannung abgegriffen werden. Bei Anschluss
eines Verbrauchers fließt Gleichstrom, der mittels eines
Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt wird.

Anlagenaufbau

Eine netzgespeiste PV-Anlage setzt sich aus folgenden
Teilen zusammen: PV-Module, Generatoranschlusskasten, Wechselrichter, gegebenenfalls Akkumulatoren und
Laderegler, Stromleitungen und Netzanschluss für die
Einspeisung sowie Einspeisezähler. Bei Inselanlagen fallen
Netzanschluss und Einspeisezähler weg. Um den maximalen Ertrag zu erzielen, ist ein hoher Anteil an direkter
Sonnenstrahlung erforderlich und jegliche Verschattung
(Rauchfang, SAT-Anlage, Laub, Vogelkot) zu vermeiden.

Bei einer Teilverschattung der Anlage vermindert sich der
Ertrag um ein Vielfaches. In Österreich wird das Optimum bei 30° Neigung und einer Aufstellung Richtung
Süden erreicht. Jedoch kann die optimale Neigung und
Ausrichtung variieren. Bei einer Neigung von 10° bis 50°
und einer Ausrichtung von SO bis SW werden Erträge
von 80-100 % erreicht.

Installation

Die Errichtung einer Anlage ist in den meisten Fällen
einfach und rasch (1-3 Tage) durchführbar. Sie kann
auf dem Dach, an der Fassade oder auf einer Freifläche
montiert werden. Bei der Montage am Dach gibt es die
so genannte Auf-Dach oder In-Dach-Lösung. Da sich
die Leistung der Module mit steigender Temperatur reduziert, ist eine Hinterlüftung der Module sinnvoll. Bei
einer Auf-Dach Montage ist dies automatisch gegeben.
Freiflächen-Anlagen können sich nach dem Sonnenstand ausrichten. Dies wird aber aus Kosten-NutzenGründen nur bei Großanlagen angewendet. Die
Leitungen, die vom Generator (PV-Module) zum Wechselrichter führen, sind spezielle Kabel, die witterungsund UV-beständig sein müssen. Der Wechselrichter sollte möglichst nahe beim Generator montiert sein, um
Leitungsverluste gering zu halten, und auf die Anlage
abgestimmt sein. Zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz ist ein Einspeisezähler erforderlich.

Kosten und Ertrag

Am aussagekräftigsten sind die Kosten pro Kilowattpeak (kWp =Spitzenleistung) und der Ertrag pro kWp.
Ein Richtwert besagt, dass 1 kWp einen Ertrag von 900
bis 1.100 kWh pro Jahr erzielt, was etwa einer Modulfläche von 7 - 10 m² entspricht. 1 kWp inkl. Montage kostet etwa € 4.000,- bis € 5.500,- abhängig von
Modulart und Anlagengröße. Auf Einfamilienhäusern
werden meist Anlagen bis zu 5 kWp errichtet, um den
ungefähren Jahresbedarf einer Familie decken zu können. Dafür ist eine Fläche von 35 bis 50 m² erforderlich. Diese Anlagengröße ist derzeit (Juli 2014) um ca.
€ 15.000 bis € 20.000,- erhältlich.
Am besten holen Sie Angebote verschiedener Firmen
ein und vergleichen diese in Bezug auf Umfang der
Bauteile, technische Ausführung, Leistung, Ertrag, Garantie, Montage und Installationsumfang.

www.pvaustria.at

Amortisation

Schema einer netzgespeisten PV-Anlage
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Eine netzgekoppelte PV-Anlage auf einem Einfamilienhaus amortisiert sich bei Inanspruchnahme einer
Förderung innerhalb von 12 bis 15 Jahren. Muss die
Anlage jedoch fremdfinanziert werden, dauert es länger.
Allerdings sind längere Amortisationszeiten im Fall von
PV-Anlagen gerechtfertigt, da die Module verschleißfrei
und daher ohne Wartungs- oder Ersatzkosten über 20
Jahre und länger arbeiten. Anders sieht es mit den Wechselrichtern aus, bei welchen Herstellergarantien über fünf
Jahre selten sind.
Ob und wie schnell sich eine PV-Anlage „amortisiert“,

hängt von mehreren Faktoren ab. In der Regel gilt: Den
maximalen Effekt hat, wer den selbst erzeugten Strom
gleich verbraucht, - das erspart den Stromeinkauf vom
Netzbetreiber. Der Verkauf des Überschussstroms hingegen ist für Haushaltsanlagen, die großteils nicht über
Ökostromtarife gefördert werden, wenig lukrativ. Die
wichtigsten Kriterien dabei: Der Ertrag bzw. die Stromproduktion ist über die Mittagsstunden am höchsten. Der
Stromverbrauch eines Haushaltes ist jedoch im Schnitt
morgens und abends am höchsten, also wenn man sich
zu Hause aufhält. Das bedeutet, dass das Nutzungsverhalten auf ein Optimum angepasst werden sollte, um
möglichst viel Strom selbst verbrauchen zu können. Geräte mit hohem Stromverbrauch wie Waschmaschine,
Geschirrspüler oder E-Boiler können über eine automatische Steuerung entsprechend aktiviert werden. Der
Überschuss wird in das öffentliche Netz eingespeist.
Sie können die Investition in eine PV-Anlage auch über
den Einkommenssteuerausgleich als Sonderausgabe absetzen. Der evt. Produktionsüberschuss wird einfach von
Ihrem Stromhändler über die Abrechnung gutgeschrieben und muss nicht versteuert werden.

Speicherung von Überschussstrom

Die Alternative zur Einspeisung in das Stromnetz wäre,
den Überschussstrom mit Akkumulatoren oder einer
Wasserstoffzelle zu speichern, um die Produktionsspitzen
für spätere Bedarfszeiten zu nutzen. Das ist zwar technologisch ausgereift, treibt jedoch die Investitionskosten in die Höhe. Die Anlage ist damit meist nicht mehr
wirtschaftlich. Die Stromspeicherung ist notwendig und
sinnvoll, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist, - bei
sogenannten Inselanlagen wie z. B. Almhütten. Die Anlage sollte exakt auf den möglichen Ertrag, das Nutzungsverhalten und den Verbrauchsbedarf abgestimmt sein.

UNSERE TIPPS

PV-Firmen wickeln die rechtlichen
• Beauftragte
Bewilligungen für Sie ab.
der Homepage der Stadt Wien können Sie
• Auf
über den Solarpotentialkataster vorab überprüfen ,

•

ob Ihr Hausdach grundsätzlich geeignet ist.
Mehr Details auf
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energieplanung/foerderungen/oekostromfoerderung.html

Ertragsunterschiede

Auf Grund des jahreszeitlichen Sonnenzyklus sind die
Erträge im Sommer-Jahresdrittel am höchsten. Hier entsteht bei entsprechender Dimensionierung und Ausrichtung der Anlage ein deutlicher Stromüberschuss,
der meist nicht selbst verbraucht werden kann. In den
Herbst- und Wintermonaten hingegen liefert die Anlage
weniger Strom, es muss also zugekauft werden. Das bewirkt, dass Haushalte lediglich die Hälfte bis zu zwei Drittel ihres Jahresstromverbrauchs direkt aus der PV-Anlage
decken können.

Einspeisetarife

Die meisten Stromhändler stellen bei gewünschter Einspeisung die Bedingung, dass man auch gleichzeitig KundIn bei diesem Unternehmen ist. Der Einspeisetarif liegt
zwischen 8 und 13 ct/kWh und der Verbrauchspreis zwischen 18 und 20 ct/kWh (inkl. Energie, Netze, Steuern
und Abgaben). Einen Überblick über die Stromhändler
und deren Bedingungen finden Sie auf
www.pvaustria.at
und im Tarifkalkulator auf der Homepage der E-Control:
www.e-control.at

Förderungen einer PV-Anlage

Förderungen sind essentiell für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und unterscheiden sich nach der Anlagenleistung.
Für Anlagen bis zu 5kWp Leistung im Netzparallelbetrieb kann die Förderung des Klima-Energiefonds
der österreichischen Bundesregierung beantragt werden. Das Ausmaß der Förderung in Form eines einmaligen Investitionskostenzuschusses beträgt im Jahr
2014 für freistehende bzw. Aufdachanlagen 275 Euro/
kWp. Bei gebäudeintegrierten Photovoltaik-Anlagen
liegt die Förderung bei 375 Euro/kWp. Die aktuellsten
Förderungen und die Antragsabwicklung können unter
www.umweltfoerderung.at abgerufen werden. Die Registrierung und Antragsabwicklung erfolgt ausschließlich online.
Für Anlagen mit mehr als 5 kWp fördert das
Land Wien in Form eines einmaligen Investitionskostenzuschusses. Gefördert werden ausschließlich jene
Anlagenleistungen, die über 5 kWp einer Anlage hinausgehen. Das Ausmaß der Förderung beträgt maximal
40 % der förderungsfähigen Gesamtkosten wobei eine
Förderübergrenze von 400 Euro pro kWp vorgesehen
ist. Voraussetzung dafür sind 900 Volllaststunden im
Jahr (Jahresenergieproduktion), eine Bewilligung nach
dem Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005, sowie
die Anerkennung als Ökostromanlage. Die Bewilligungsanträge werden von der MA 64 für Energieangelegenheiten abgewickelt. Etwaige Gemeindeförderungen außerhalb von Wien erfragen Sie am besten bei
Ihrem Gemeindeamt.
Die Ökostromtarifförderung gilt für Anlagen die
größer als 5 kWp sind und werden über die Ökostromabwicklungsstelle AG beantragt. Die Höhe der Einspeisetarife ist in der Ökostromverordnung des jeweiligen
Jahres festgelegt. Die Tarifförderung ist nicht mit anderen Förderungen kombinierbar. Information unter
www.oem-ag.at

Ökologische Aspekte

Der Energieaufwand für die Herstellung wird innerhalb
weniger Jahre durch die Energieproduktion der Anlage
gedeckt. Berücksichtigt werden alle eingesetzten Energien von der Rohstoffgewinnung bis zur Herstellung. Ge-
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gen gerechnet wird der erzeugte Strom, den die Solarzelle während ihrer Lebensdauer erzeugt. Dies ergibt den
sogenannten Erntefaktor. Je nach Modell amortisiert sich
die Solarzelle energetisch nach 2,5 bis 5 Jahren.

Worauf ist bei der
Angebotseinholung zu achten?

Wir empfehlen Ihnen PlanerInnen auszuwählen, die über
eine Spezialausbildung für die Errichtung und Planung
von PV-Anlagen verfügen und entsprechende Referenzen aufweisen können. Um ein aussagekräftiges Angebot
zu erhalten, ist ein Vor-Ort-Termin unumgänglich. Dabei
werden folgende Daten erhoben:
Standort des Gebäudes
Ausrichtung, Abmessungen und Neigung des Daches
Eindeckung und Belastbarkeit des Daches
Kabelführungen
Zustand des Hausanschlusses / Hauptstromverteilers
(freie Plätze für Sicherungen)
Vorhandensein eines zusätzlichen Zählerschranks
existiert ein Potentialausgleich
(Überspannungsschutz)
ist Blitzschutz bzw. Erdung vorhanden

•
•
•
•
•
•
•
•

Holen Sie mindestens drei Angebote ein. Eine Firmenliste ist über den österreichischen Photovoltaik-Verband
abrufbar: www.pvaustria.at
Leistungsumfang und Qualität können Sie mit Hilfe der
spezifischen Kosten vergleichen. Dabei werden die Gesamtkosten durch die Gesamtleistung (kWp) dividiert.
Angebote sollten für die Vergleichbarkeit Folgendes enthalten:
alle Anlagenkomponenten (inkl. Montagematerial)
Netzanschlusskosten
Planungs-, Transport- und Materialkosten
E-Befund, Förderabwicklung und Bauanzeige
Leistungs- und Produktgarantien
Lieferbedingungen
Bindefrist
Es ist auch sinnvoll, die PV-Anlage in die Haftpflicht- oder
Haushaltsversicherung aufzunehmen. Manche Versicherungen bieten eine eigene Solarversicherung an. Stimmen Sie dies mit Ihrem Versicherungsanbieter ab.

ZUM NACHLESEN
Hintergrundinformation und Firmenliste
www.pvaustria.at
Informationen zu Förderungen
www.klimafonds.gv.at
www.umweltfoerderung.at
Ökostromtarifförderung
www.oem-ag.at

WEITERE INFORMATIONEN
von „die umweltberatung“
Infoblatt „Strom sparen im Haushalt“
Download: www.umweltberatung.at/ssa

Infoblatt „Thermische Solaranlagen“
Download: www.umweltberatung.at/sol
Infoblatt „Klimaschutz im Alltag“
Download: www.umweltberatung.at/ksa
Infoblatt „Energieausweis für Wohngebäude
in Wien“
Download: www.umweltberatung.at/eaw

•
•
•
•
•
•
•

KURZ GESAGT

Richtig genutzte PV-Anlagen sind eine gute Investition in die Zukunft. Sie erhöhen den Anteil erneuerbarer Energien in Österreich und senken den
CO2 -Ausstoß.

RUFEN SIE UNS AN,
WIR BERATEN SIE GERNE!
"die umweltberatung" Wien
01 803 32 32
service@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at
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