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ZÜRICHSEE 
SOLAR
STROM

SOLARpARk SCHuLHAuS 
ObERER HITZbERg und ALLMEndLI

am 11. Dezember 2009 sind die 3 Photovoltaik (PV) anlagen auf dem schulhaus oberer hitzberg, Pavillon 
allmendli und sporthalle allmendli nach 11-wöchiger Bauzeit in Betrieb genommen worden. Die anlagen bestehen 
aus insgesamt 1’041 modulen mit einer Nennleistung von 192.585 kWp (stc Dc). Damit werden pro Jahr voraus-
sichtlich ca. 174’000 kWh umweltfreundlicher solarstrom produziert und an 3 einspeise punkten ins lokale 
energienetz der Werke am Zürichsee eingespeist. Die voraussichtlich produzierte Jah res energie entspricht in 
der Jahresbilanz ca. 90% des energiebedarfs der schulhäuser oberer hitzberg, Pavillon allmendli, sporthalle 
allmendli und sportplatz allmendli oder 35–40 durchschnittlichen 3-Personen-haushalten.

Die Zürichsee solarstrom aG (ZssaG) als eigentümerin der anlagen hat die anlagen finanziert und ist für den 
störungsfreien Betrieb in den nächsten mindestens 25 Jahren voraussichtlicher lebensdauer der anlagen ver-
antwortlich. eingesetzt wurden für alle anlagen solar module vom typ Kyocera KD185Gh-2PU mit einer Nenn-
leistung von 185 Wp stc und Wechselrichter der schwei zer Firma sputnik engineering aG. Die module des 
japa nischen herstellers werden in europa gefertigt.

Die PV anlage oberer hitzberg (oh) besteht aus 3 teilanlagen: 

auf der turnhalle oberer hitzberg die 31.08 kWp anlage hitzberg 3, 

auf dem schulhaus oberer hitzberg die anlagen hitzberg 1 mit einer 

Nennleistung von 32.375 kWp und hitzberg 2 mit 10.915 kWp. 

alle 3 anlagen speisen den produzierten solarstrom auf einen 

gemeinsamen einspeisepunkt im schulhaus oberen hitzberg ein. 

auf dem schulhaus oberer hitzberg ist zudem eine solarthermische 

anlage installiert für die Warmwasser aufbereitung.

TECHnISCHE dATEn pV AnLAgEn OH 1-3:
– total 532.5m2 belegte Dachfläche

– Parallel zum Ziegel schrägdach montiert, Neigung 17°, 

 ausrichtung s bis sso

– 402 aktive module und 3 Blindmodule

– 74.37 kWp (oh 1 32.375kWp, oh 2 10.915kWp, 

 oh 3 31.08kWp)

– 2x sputnik solarmax 35s, 2x solarmax 4200s, 

 1x solarmax 2000s

– erwartete Jahresproduktion: ca. 70’000kWh/a

– total 19 strings

74.37 kWp pV AnLAgE ObERER HITZbERg

32.375 kWp-PV-anlage oberer hitzberg 1 31.08 kWp-PV-anlage oberer hitzberg 3
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67.155 kWp pV AnLAgE SpORTHALLE ALLMEndLI 51.06 kWp pV AnLAgE pAVILLOn ALLMEndLI

Die PV anlage sporthalle allmendli besteht aus der 58.275kWp 

anlage auf dem schrägdach der sporthalle und der 8.88kWp

anlage an der südfassade der sporthalle. Beide anlagen speisen 

den strom direkt in die trafostation bei der Zivilschutzanlage ein.

TECHnISCHE dATEn pV AnLAgE SpORTHALLE ALLMEndLI:
– total 264.92m2 belegte Dachfläche & 152.33m2 an der Fassade

– Parallel zum eternit schrägdach montiert, Neigung 11°,   

 ausrichtung WsW & Fassadenmontage, 60° Neigung, sso   

 ausrichtung

– 463 aktive module und 1 Blindmodul

– 67.155 kWp (sporthalle 58.275kWp, Fassade 8.88kWp)

– 1x sputnik solarmax 35s, 1x solarmax 20s, 3x solarmax 3000s

– erwartete Jahresproduktion: ca. 57’500kWh/a

– total 16 strings

8.88 kWp PV anlage Fassade sporthalle allmendli

58.275 kWp-PV-anlage 

schrägdach sporthalle allmendli

TECHnISCHE dATEn pAVILLOn ALLMEndLI:
–  total 243.73m2 belegte Dachfläche

–  Flachdachmontage, Neigung 15°, ausrichtung sso

–  276 aktive module und 1 Blindmodul

–  51.06 kWp 

–  1x sputnik solarmax 35s, 1x solarmax 20s

–  erwartete Jahresproduktion: ca. 46’500kWh/a

–  total 12 strings

–  einspeisepunkt: einspeisung direkt zur trafostation sporthalle  

 allmendli
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ETWAS THEORIE und ELEkTRISCHE kEnnZAHLEn

ein einzelnes PV modul besteht bei einer abmessung 
von 1338x990 mm und einem Gewicht von 16kg aus 
48 polykristallinen solarzellen mit einem Wirkungs-
grad von über 16%, welche innerhalb des moduls elek -
trisch in serie geschaltet sind. Das modul ist auf der 
Vorderseite mit einer Glasscheibe abgedeckt, auf der 
rückseite befindet sich eine Folie, dazwischen sind 
die solarzellen eingebettet. Unter testbedingungen 
erreicht ein solches modul durchschnittlich eine span-
nung von 23.6V Gleichspannung und 7.84a Gleich strom 
und erreicht damit einen modulwirkungsgrad von 14%.

Um den von den solarzellen erzeugten Gleichstrom in 
Wechselstrom zu wandeln sind sogenannte Wechsel-
richter notwendig. Wechselrichter sind für verschie-
denste anlagengrössen auf dem markt erhältlich. Um 
einen idealen Betriebspunkt zu erhalten, arbeiten die 
grösseren Wechselrichter mit einer Gleichspannung auf 
der eingangsseite von einigen hundert Volt bis zu tau-
send Volt. Diese spannung wird erreicht, indem mehere 
module elektrisch in serie zu einen sogenannten string 
verschaltet werden. Der strom eines solchen strings 
bleibt beim strom im arbeitspunkt eines moduls wegen 
der serieschaltung, also ca. 7.8a, während die span-
nung in einem string mit 25 modulen wie zum Beispiel 
auf der anlage oberer hitzberg 1 590V Dc er reicht.

Die anlage oberer hitzberg 1 besteht aus mehreren 
strings, genau genommen 7 strings. Diese werden im 
Fall oberer hitzberg 1 auf einen Wechselrichter geführt 
und dazu elektrisch parallel geschaltet. Damit erreicht 

man einen rechnerischen eingangsstrom von insge-
samt knapp 55a Dc. eine Verschattung eines einzel-
nen moduls führt zu einem geringeren ausgangs-
strom. Dies ist insofern kritisch, als dass sich der 
niedrigere strom auf den gesamten string auswirkt und 
damit zu einer deutlichen ertragseinbusse führt. eine 
Verschattung ist aus diesem Grund zu vermeiden. Bis 
zu einem gewissen Grad kann die auswirkung von Ver-
schattungen auch durch geschicktes Verschalten der 
module in strings verringert werden.

Die Wechselrichter sind aber nicht nur für die Um-
wandlung vom Gleichstrom zum netzkonformen 50hz 
Wechselstrom zuständig, sondern auch für die «steu-
erung» der module. Durch Variation des stroms können 
die module im jeweils idealen arbeitpunkt betrieben 
werden. Dieser Vorgang wird ebenfalls vom Wechsel-
richter gesteuert. auch verschiedene sicherheitsfunk-
tionen wie Netzsynchronisation und trennung vom 
Netz bei Netzausfall sind im Wechselrichter integriert. 
Die Wechselrichter stellen sozusagen das Gehirn einer 
PV anlage dar, während die module das herz der an-
lage sind.

es gibt zusätzliche leistungsmindernde Faktoren wie 
zum Beispiel temperatureffekte. Werden die solarzellen 
durch die einstrahlung der sonne erhitzt, so reduziert 
sich die spannung mit steigender temperatur. aus die-
sem Grund ist eine hinterlüftung der module wichtig, 
wie sie zum Beispiel auf den schrägdächern durch dach-
parallele montage erreicht werden kann.

bETEILIgTE unTERnEHMEn
– Bauherrschaft: Zürichsee solarstrom aG, erlenbach

– eigentümer und Betreiber: Zürichsee solarstrom aG

– Fachingenieur und Planung: tNc consulting aG, erlenbach Zh

SOLARSTRAHLungSAngEbOT In ERLEnbACH

Der elektrische ertrag einer PV anlage hängt direkt 
proportional von der vorhandenen solarstrahlung an 
einem bestimmten standort ab. es wird bei der solar-
strahlung unterschieden zwischen direkter strahlung 
und Diffusstrahlung. Die summe von Direkt- und Diffus-
strahlung wird als Globalstrahlung bezeichnet. eine 
PV Zelle kann sowohl direktes sonnenlicht als auch 

Diffuslicht in elektrischen Gleichstrom und Gleich-
spannung umwandeln.Dies geschieht mit einem Wir-
kungsgrad von über 16% in der solarzellen. Für die 
Bestimmung der vorhandenen solarstrahlung spielen 
die ausrichtung nach süden, die Neigung und die Ver-
schattung der PV module eine zentrale rolle.

in der Grafik 1 sind die simulierten Globalstrahlungssummen pro 

Jahr für den raum Zürich dargestellt im Bezug auf das maximale 

solarstrahlungsangebot bei idealer südausrichtung und Neigung. 

Dabei wird auf der x-achse die abweichung von der idealen 

südausrichtung eingetragen, während auf der y-achse die Neigung 

ab der horizontalen aufgetragen ist.
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Dabei ist ersichtlich, dass das solarstrahlungsmaximum für den 

raum Zürich bei einer ausrichtung nach süden und einer Neigung 

von ca. 30° liegt und etwas mehr als 1’100 kWh/m2a beträgt. 

mit roten Kreisen eingezeichnet sind die einzelnen PV anlagen des 

solar parks erlenbach. es wird ersichtlich, dass die anlagen oberer 

hitzberg 1-3 und die anlage auf dem Pavillon allmendli trotz 

nicht idealer Neigung (ca. 15° anstatt 30°) und leichter abweichung 

nach osten beinahe im solarstrahlungmaximum liegen. Die anlage 

auf dem schrägdach der sporthalle allmendli ist zwar beinahe 

nach Westen ausgerichtet, durch die flache Neigung aber trotzdem 

noch im Bereich von 90% + vom solarstrahlungsmaximum. Die 

Fassadenanlage an der sport  halle allmendli ist trotz nahezu idealer 

ausrichtung nach süden bei einer Neigung von 60° bei ca. 85% 

des solarstrahlungmaximums. alle PV anlagen bringen damit gute 

Voraussetzungen für einen hohen Jahresertrag mit.

ein weiterer wichtiger Faktor für den ertrag ist die Verschattung 

durch den horizont sowie durch lokale hindernisse, wie zum Beispiel 

umliegende Bäume, lüftungskamine auf dem Dach oder antennen. 

Durch analyse des horizonts kann der einfluss auf das solarstrah-

lungsangebot relativ präzise abgeschätzt werden. Der Verlust 

durch Verschattungen beträgt je nach Jahreszeit und sonnenverlauf 

zwischen 5…15%.
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gLOSSAR

ac alternating current. Wechselstrom. in der schweiz mit einer Fequenz von 50 hz auf 3 Phasen.

am air mass. Beschreibt die atmosphäre, welche das auf der erdoberfläche eintreffende sonnenlicht (spektrum)  

 beeinflusst.

co
2
 Kohlendioxid. ein treibhausgas. Wird verantwortlich gemacht für die erwärmung der erdoberfläche und damit des  

 Klimas.

Dc Direct current. Gleichstrom

einspeisepunkt  Verbindung zum öffentlichen stromnetz. hier wird die vom Wechselrichter gewandelte ac leistung abgegeben und  

 der Zähler installiert.

eea Gesuch anschlussgesuch für energieerzeugungsanlagen (eea) im Parallelbetrieb mit stromversorgungsnetz an lokales eVU

eVU energie Versorungs Unternehmen. Betreibt das lokale elektrizitätsnetz und ist für die Versorgung ihrer Kunden mit  

 energie zustsändig

Feld elektrische Verschaltung mehrerer Gruppen. Die Verschaltung der Gruppen erfolgt überlichweise in Parallelschaltung.

Gruppe/string elektrische Verschaltung mehrerer PV module in serie.

Graue energie energiemenge, welche für die herstellung, den transport und die entsorgung benötigt wird. ein PV modul in der  

 schweiz hat diese energie nach 2–3 Jahren bei guter ausrichtung der anlage zurück geliefert (energierücklaufzeit).

hz hertz. Frequenzeinheit. stellt eine anzahl pro Zeiteinheit (sekunde) dar.

inverter Wechselrichter

kWh energieeinheit, sprich KiloWattstunden =1’000 Watt stunden. entspricht der elektrischen energie, welche eine  

 100W Glühbirne in 10 stunden Betrieb verbraucht.

kWp leistungseinheit, sprich KiloWattPeak =1’000 Watt Peak. Bezeichnet die leistung einer solarzelle oder eines  

 solarmoduls bei standardisierten test Bedingungen stc. entspricht nicht zwingend der maximal möglichen leistung  

 einer solarzelle/eines solarmoduls, erlaubt aber den Vergleich von modulen.

lokaler horizont horizont, welcher durch die vorhandenen topographischen elemente (Berge, seen, etc.) entsteht.

meteoNorm simulations software für die ermittlung der durchschnittlichen solarstrahlung an einem bestimmten standort mit  

 einem vorgegebenen horzizont. Basiert auf langjährigen messreihen von meteostationen.

module solarmodule. Bestehen aus einer anzahl untereinander elektrisch in serie geschalteter solarzellen. mechanischer  

 schutz der solarzellen durch eine Glasabdeckung und einen rahmen. Das solarmodul verfügt über einen anschluss  

 für die abführung des Gleichstroms und Dioden für den schutz der solarzellen.


