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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Als lebendiges Netz-
werk und Schaufenster 
der Energiebranche lie-
gen die Kernaufgaben 
des Branchenverbandes 
watt_2.0 darin, gesell-
schaftlich, umwelt- und 
wirtschaftspolitisch die Chancen der 
Erneuerbaren speziell für Schleswig-
Holstein aufzuzeigen und zu stärken, 
die Veredelung der hier produzierten 
Energie zu unterstützen und gemein-
sam für die Erneuerbaren Energien 
und die Modernisierung der Ener-
giewirtschaft in der Gesamtheit zu 
arbeiten. 
Neben Konferenzen und Workshops, 
unter anderem in Kooperation mit 
Messen wie der New Energy Husum 

und der Husum Wind, 
der IHK, der Investi-
tionsbank, der Gesell-
schaft für Energie und 
Klimaschutz Schleswig-
Holstein (EKSH), der 
Fachhochschule  Heide 

und dem Unternehmensverband 
Unterelbe-Westküste (UVUW)  sind 
verbandsinterne Aktivitäten wichti-
ge Formate. So werden Fach themen 
in watt_2.0-Arbeitsgruppem ge-
meinsam behandelt und Stellung-
nahmen sowie Positionspapiere er-
arbeitet. 
Unter Überschriften wie „Hemm-
nisse der Wärmewende“ und „Mo-
bilität“ setzen sich unterschiedliche 
Mitglieder und Kompetenzen für 

die Förderung der Themenfelder 
innerhalb der Energiewirtschaft ein. 
Neben dem Austausch über Fach-
vorträge bildet das Arbeiten in kon-
zentrierten Gruppen den Schwer-
punkt. Anhand der bestehenden 
Rahmenbedingungen und der Er-
fahrungen aus der Praxis werden 
entsprechende Stellungnahmen und 
Positionspapiere erstellt. Eine weite-
re Arbeitsgruppe „Klimaschutz“ be-
findet sich in der Bildung. Die Be-
sonderheit und der Vorteil dieser ge-
meinsamen Arbeit liegen in der Be-
rücksichtigung der verschiedenen 
Schwerpunkte der Akteure und er-
möglichen somit die umfassende 
Betrachtung der Aufgabenstellung. 
Auch hier steht der sektorenüber-

greifende Ansatz des Verbandes im 
Vordergrund. Das Engagement auch 
in den Arbeitsgruppen steht jedem 
watt_2.0-Mitglied offen – ebenso 
die Anregung für die Bildung wei-
terer Tätigkeitsfelder.
watt_2.0 und die Mitglieder zeigen, 
was hier in Schleswig-Holstein geht 
und wie es funktioniert, erklären und 
reden über das, was die Akteure an-
treibt. Wir laden Sie ein, uns kennen-
zulernen und gemeinsam mit uns die 
Themen der Erneuerbaren mitzuge-
stalten und umzusetzen. 
Kontakt: Geschäftsführung watt_2.0, 
Mai-Inken Knackfuß, 
info@wattzweipunktnull.de
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de

Ertragsverluste bei Photovoltaikanlagen vermeiden

Ohne regelmäßige Wartung kein Beitrag zur Energiewende 

Bei vielen Dingen der täglichen Ar-
beit wird darauf geachtet, dass sie ei-
ner ständigen Wartung unterworfen 
sind. Ob es das eigene Auto, die Hei-
zung oder der Maschinenpark ist. Nach 
dem Bau einer Solaranlage achten vie-
le Betreiber nicht darauf, dass auch die-
se mit relativ geringem Aufwand opti-
miert werden kann. Wenn Schäden un-
bemerkt über einen längeren Zeitraum 
vorhanden sind, bringt es nicht nur die 
eigene Investition ins Wanken, sondern 
es können größere Schäden entstehen. 
Nur eine vernünftig produzierende und 
gut gewartete PV-Anlage leistet auch 
einen sicheren Beitrag zur Energie-
wende.

In der Summe besteht eine Solar-
anlage aus wenigen Teilen: Modu-
le, Gestell und Kabel sowie Wech-
selrichter und ein Monitoringsys-
tem. Bei größeren Anlagen kommen 
noch String- und Steuerboxen dazu. 
Bei Anlagen über 50 kWp (Kilowatt-
peak) kommen dann schon eine gan-
ze Menge Einzelkomponenten zusam-
men, die ein Betreiber selbst oft nur 
schwer überblicken kann. Unterneh-
men wie die SPR Energie GmbH aus 
Rodenäs sind hierbei auf die Überwa-
chung und den Service solcher Anla-
gen spezialisiert. 

Allein im Monitoring überwachen 
die Mitarbeiter von SPR täglich mehr 
als 200 MWp (Megawattpeak). In die-
sem Prozess werden etwaige Störun-
gen sofort an die technische Abtei-
lung weitergegeben und umgehend 
behoben. Hierbei können die Solar-
spezialisten auf mehr als 15 Jahre Er-

fahrung zurückblicken. Schäden an 
Solaranlagen sind nicht immer auf-
fällig.  Manchmal sind nur einzelne 
Module defekt, oder einzelne Strings 
laufen nicht. Wenn solche Fehler mo-
natelang unentdeckt bleiben, kann 
dieser Anlagenfehler leicht mehrere 
100 € kosten. 

Häufig sind es jedoch nur klei-
ne Ursachen, die mit geringem Auf-
wand behoben sind. Isolationsfehler 
sind in der Regel nicht auf den ers-
ten Blick zu entdecken, da sie nicht 
ständig auftreten und meist bei der 
Reparatur besonderes Fachwissen 
erfordern. Je älter eine PV-Anlage 
ist, umso höher ist die Vergütung bei 
gleichzeitig steigendem Ausfallrisiko. 
Wenn ein Betreiber nur die zusam-
menfassende Jahresabrechnung kon-
trolliert, ist höchste Vorsicht geboten, 
denn nicht selten geht auf diese Wei-
se schon einiges an Ertrag für immer 

verloren. Selbst wenn man sich jeden 
Tag durch das  Onlinemonitoring sei-
ner Anlage wühlt, dürfte eine Rei-
he von Fehlern oder Ertragsminde-
rungen unentdeckt bleiben. So na-
gen dann Störungen teilweise jahre-
lang am eigenen Portemonnaie. Bei 
der Fehlerbehebung ist es gut, sich 
auf einen technischen Betriebsfüh-
rer verlassen zu können.

Dabei liegt der „return of invest“ 
solcher Serviceeinsätze bei PV-Anla-
gen oft bei wenigen Tagen und Wo-
chen. Eine gut gewartete und über-
wachte PV-Anlage liefert in der Regel 
mehr als 100 % der berechneten Leis-
tung. Kompetente Dienstleister kön-
nen die Leistungsfähigkeit der Anla-
ge sicherstellen und Auffälligkeiten 
fachmännisch beurteilen. „Durch die 
Fülle der im Monitoring befindlichen 
Anlagen werden Mindererträge sofort 
sichtbar. Aus den mittlerweile Hun-

derten von Anlagen in unserer Moni-
toringabteilung sehen wir durch un-
sere Poolbildung sofort auffällige An-
lagen und Ertragsausfälle“, berichtet 
SPR-Energie-Geschäftsführer Frank 
Groneberg. Das speziell geschulte 
Personal kann auch Fehlermeldun-
gen und einzelne Wechselrichter und 
Module aus seinen Erfahrungswerten 
wesentlich besser und schneller be-
urteilen als ein Laie. Dies geschieht 
an 365 Tagen im Jahr, ungeachtet der 
Urlaubs- oder Erntezeit und vor allem 
bei jedem Wetter.

Weiterhin gibt es gerade hier im 
Norden Deutschlands eine Gefahr 
für die betriebswirtschaftliche Rech-
nung einer Photovoltaikanlage, die 
vielen Betreibern sogar unbekannt 
ist oder zumindest Kopfzerbrechen 
bereitet. Das Einspeisemanagement 
(Eisman) reduziert die Erträge einer 
Solaranlage mitunter um bis zu 30 %, 
das lässt viele größere und große An-
lagen unter die Rentabilitätsgrenze 
rutschen. Durch die technische Be-
triebsführung von SPR Energie ist 
auch in diesem Bereich ein soforti-
ges Einschreiten sichergestellt. „Wir 
haben in unserem Hause automati-
sche Verfahren zur Abrechnung der 
Schaltzeiten mit den Netzbetreibern 
entwickelt und stellen diese unseren 
Kunden aus dem Bereich Service und 
Wartung zur Verfügung. 

Hier liegt die Tücke oft im Detail“, 
ergänzt Groneberg. Für die Kunden 
hat SPR Energie bereits im jetzt lau-
fenden Jahr 2017 über 1,5 Mio. € Er-
stattungssumme bei den Netzbetrei-
bern erwirkt. In diesem Jahr werden 

Zur Sicherung der Rendite einer Solaranlage sind die Wartung und das lückenlose 
Monitoring von größter Bedeutung.  Foto: spr energie
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diese Zahlungen auf über 2 Mio. € an-
wachsen. Das Abrechnungsprozede-
re ist komplex, als einzelner Anlagen-
betreiber ist man hier vor eine große 
Aufgabe gestellt. Aus diesem Grund 
verzichten viele auf diese Vergütung 
und verursachen so künstlich eine ne-
gative Rentabilität ihrer Anlage.

Insgesamt gibt es in Deutschland 
eine große Zahl von Anlagen, die 
nicht optimal betrieben und gewar-
tet werden. Das zeigen die Ergebnis-
se von Anfragen neuer Kunden aus 
dem gesamten Bundesgebiet. Diese 
bringen nicht nur deren Besitzer in 
Bedrängnis, sondern wirken sich ge-
nauso auf die Energiewende aus. Für 
einen Landwirt, Gewerbetreibenden 
oder eine Privatperson ist das täg-
liche Monitoring einer PV-Anlage 
ohne Erfahrung kaum umsetzbar. 

Durch die geringen Investitionen 
in Service und Wartung bei einer 
gleichzeitig verbesserten Ertragssi-
tuation beim Einsatz eines techni-
schen Betriebsführers ergibt sich eine 
deutlich positive Bilanz. Für den Be-
treiber einer PV-Anlage ist dies ein 
Garant für die Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit einer Anlage.

Eigenstromverbrauch ist der Schlüssel zum Smart Home
Als Mitglied des watt 2.0-Vorstan-
des beobachten wir die technische 
Entwicklung mit Freude. Als Ge-
schäftsführer der Firma SPR Ener-
gie setze ich täglich diverse Projek-
te dieser Art bei Landwirten, Un-
ternehmen und Privatpersonen um. 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen können sich sehen lassen, wir er-
reichen oft Einsparungen von bis zu 
80 %. Dabei ist die Investitionssum-
me der PV-Anlage bereits inkludiert. 
Wer das eigene Haus, den landwirt-
schaftlichen Betrieb oder das Gewer-
be intelligent nutzen möchte, kommt 
um eine Solaranlage kaum mehr he-
rum. Der wirkliche Nutzen ist nicht 
die Einspeisevergütung, sondern 
der Eigenstromverbrauch. Wenn 
man darüber hinaus noch an The-
men wie E-Mobilität, Heizung oder 
Klimaanlage denkt, ergibt sich hie-
raus nicht nur der Gedanke eines 
Smart Home, sondern erfüllt sich 
der Wunsch nach einem großen Ein-
sparpotenzial. Derzeit betragen die 

Kosten für die Kilowattstunde Strom 
durchschnittlich fast 30 ct. Mit einer 
Solaranlage schaffen wir Möglich-
keiten, diesen für 10 bis 12 ct/kWh 
selbst zu produzieren – in Einzelfäl-
len sogar darunter. Dieses Potenzi-
al beschränkt sich mittlerweile nicht 
mehr nur auf den eigenen Strom, 
sondern dient auch anderen Berei-
chen des häuslichen und betriebli-
chen Lebens. Durch die Sektoren-
kopplung können wir die Kosten für 
Heizung, Klimaanlagen, Kühlgeräte 
und bei einem Elektroauto drastisch 
senken. In Kombination mit einem 
Batteriespeicher können wir dies so-
gar in der Nacht gewährleisten. Beim 
Thema Smart Home geht es um intel-
ligente Verbrauchssteuerung. Gerade 
mit Blick auf eine Solaranlage ergibt 
sich hier eine Wertschöpfung vor Ort. 
Auch Kühlaggregate von Lagerhäu-
sern lassen sich mit günstigem Eigen-
strom betreiben. Ziel ist es, mit über-
schaubaren technischen und finanzi-
ellen Aufwand Ihr Zuhause in eine 

intelligente Zukunft zu begleiten. In 
Zeiten des Dieselskandals rückt der 
Elektromotor immer mehr in den 
Fokus des Interesses. Aus ökologi-
scher und ökonomischer Sicht hat 
es Sinn, das Elektroauto mit güns-
tigem Erneuerbaren Strom vom ei-
genen Dach zu betanken. Ebenfalls 
sind „Power to Gas“-Lösungen denk-
bar. Ein ständiges Thema in Politik 
und Wirtschaft sind die nicht ausrei-
chenden Stromnetze zum Transport 
des Grünen Stroms. Auch aus dem 
Grund hat eine verstärkte Eigen-
stromnutzung Sinn. Wir sind Befür-
worter von Regionalstromprojekten. 
In Kombination von Eigenstrom-
nutzung und Regionalstromprojek-
ten würde dies bereits mittelfristig 
zu einer Entlastung der Stromnet-
ze führen und damit eine jahrzehn-
telange Diskussions- und Planungs-
phase beenden.
Frank Groneberg
Mitglied im Vorstand watt_2.0
Geschäftsführer SPR Energie GmbH


