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DIY - Ergänzungskompendium für die eigene, kleine Energieproduktion

Fortsetzungsgeschichte mit offenen Ausgang
von Peter Käpernick SC-O Emmendingen im November 2022

Eigenbau-Energie
...so einfach!!!

Steckersolaranlagen bestehen aus einem oder mehreren PV Paneelen (1). Diese „fangen“ die Sonne ein. Einem Wech-
selrichter (2). Der wandelt im Paneel produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um. Und es braucht Kabel (3) mit MC4 
Steckern und einen Schuko- bzw. Wielandstecker. Dann braucht es noch eine Tragekonstruktion. Das kann (wie bei uns) 
ein „Tomatendachersatz“ sein (4). Oder es werden einfache Winkel aus Edelstahl oder Aluminium (5) verwendet. In einer 
einfachen Variante können die Paneele am Balkongeländer (6) befestigt werden.
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Ein Paneel wird mit ca. 310 - 400 Wp angegeben und produziert unter 
guten Bedingungen etwa 250 - 300 kwh/pro Jahr. Der „gesparte“ 
Gegenwert beträgt somit etwa 100 -120 Euro dadurch, dass diese 
Menge „Eigenstrom“ nicht gekauft werden muss. Mehr Paneele brin-
gen entsprechend mehr Ersparnis. 

Im hier dokumentierten Fallbeispiel liegt die Motivation für eine 
solche Anlage darin, dass ich als Betreiber, das ganze Solarthema 
besser verstehen möchte. Zusätzlich ist sicher interessant zu Wissen, was tatsächlich am Ende des Tages herauskommt. 
Es kommt die Wärmepumpendiskussion hinzu. Immerhin beschließt die Politik, dass die Haushalte mit Öl- bzw. Gashei-
zungen verpflichtet werde sollen, Wärmepumpen einzubauen. Da war eine entsprechende Empfehlung unseres Heizungs-
installateurs: „Das funktioniert bei Ihnen überhaupt nicht, weil.......!“ Und da war dann meine Frage, wenn alles nicht 
funktioniert, was machen wir dann?  Der allererste Schritt diese Zusammenhänge zu ergründen ist mit einigen Photovol-
taik-Paneelen zu starten. Auf einfache und kostengünstige Art. Mit oder ohne Speicher ist noch offen. 



Jedes Profil, jede Schraube gibt´s im Internet: Amazon (7)

Zum Start werden Skizzen angefertig (8 + 9)
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Ein Problem: Unsere teils sehr alten Zähler (10)
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Ausgangslage 

Unser Haus hat einen L-förmigen Grundriss, wobei der 
kürzere Teil als Bürotrakt 1990 angebaut wurde. Die Heizung 
arbeitet als Einrohrsystem, was sich für Luft / Wasser-Wär-
mepumpen als nachteilig erweist. Anders gesagt: Eine Luft 
/ Wasser Wärmepumpe funktioniert nicht, so der Heizungs-
bauer. Eine Möglichkeit wäre, sozusagen als Hybridlösung, 
mit einer Luft / Luft Wärmepumpe z. B. von Mitsubishi (11) 
zu arbeiten. So kann der „neue“ Teil von der Heizungsanlage 
abgeklemmt werden. Jedes Zimmer wird dann für sich über 
Warmluft geheizt. Wenn das noch mit PV erzeugtem Strom 
funktionieren würde, wäre es auch eine Lösung. Eine Mitsu-
bishi ist nicht sehr teuer und schnell installiert.  



Achtung. Fertig. Los. 
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Das wichtigste Teil in diesem Prozess ist die Bohrmaschi-
ne von Bosch (12). Im Sonderabgebot vom Obi für 100 
Euro erstanden. Und: Es müssen Edelstahlbohrer verwen-
det werden. Die üblichen Metallbohrer sind sehr schnell 
stumpf. 

Der Vierkantstahl H. Hugo Brenschede GmbH (13) nimmt 
die Bodenflansche (14) von Cosch auf. Innen wird ein 
Rundrohr (16) von 35 mm Durchmesser eingeschoben 
und mit 6 mm Edelstahlschrauben verschraubt. Dieses 
Rundrohr ist als zusätzliche Stabilisierung gedacht. 

Ein zweiter Flansch wird gegen den ersten im Vierkantstahl 
geschraubt. Dieser wird später einbetoniert. Der andere 
sitzt oben auf dem Fundament. Dadurch lässt sich die Kon-
struktion auch wieder abbauen und evtl. woanders wieder 
aufbauen. 

Hinweis: In dieser Konstruktion sind auch die Boden-
flansche mit 4 x 6 mm Edelstahlschrauben verschraubt. 
Diese sollten besser in einer 8er oder gar 10er Ausführung 
eingebaut werden. 

Die Edelstahlgelenkverbinder (15) werden ebenso in die 
Vierkantstähle eingeschoben und verschraubt. Der Vorteil 
dieser Konstruktion ist sicher der, dass nichts geschweisst 
werden muss. Nachteilig ist sicher die Labilität. Statisch 
gesehen ist der Rahmen ersteinmal „beweglich“. Eine 
gewisse Stabilität ergibt sich durch der Verbinder. Das 
sind zwei Flachstähle, ebenfalls verschraubt (17). Da der 
Stützfuß einbetoniert und zusätzlich verschraubt ist, ergibt 
sich im Verbund mit den Querprofilen und der PV Paneele 
dennoch eine stabile kleine Hallenkonstruktion. 
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Wie bei vielen heute großen Erfindungen wird auch dieses 
Werkstück in der Garage „erfunden“ (18). Das beschränkt 
zwar die Bauwerksgröße ein wenig, hat aber den Vorteil 
einer durch Wind und Wetter ungestörten Arbeitsmöglich-
keit. Und: Die halbe Konstruktion muss natürlich ausge-
richtet werden. Draußen vor dem Tor kommen dann die 
Querprofile (19) mit den Hammerschrauben zum Einsatz..  
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Für die vielen sechser und achter Löcher ist die Herstellung 
einer Schablone aus einem Alu-Flachprofil (21) hilfreich. 
Da sind die Löcher bereits angelegt, sodass Messfehler 
vermieden werden.  

Ein Hinweis sei noch erlaubt: Alle Vierkantstähle bzw. 
Aluprofile wurden in Standardlängen 1 m / 1.50 m / 2.50 m 
geliefert. Leider waren die Zuschnitte nicht wirklich wink-
lig. Für die Steckverbinder wären rechte Winkel natürlich 
sehr erforderlich gewesen. Also habe ich versucht, mit der 
Flechs die Teile etwas zu egalisieren. 

Im Bild 20 / 19 ist noch ein „abgeschnittenes“ Winkelprofil 
zu sehen. Es ist nur bedingt möglich mit dem Bohrer durch 
drei Schichten zu bohren. Das PV-Trageprofil aus Alu musste 
aber auch noch untergebracht werden. Die Lösung wäre 
gewesen, dieses Profil etwas tiefer anzubringen!  

Früher Tomatendach, heute Solardach für Tomaten. Ich 
nenne das mal AgriSolar Konstruktion. Die Fundamente 
werden mit einem Schnurgerüst (22 / 23) angelegt. Wobei 
die Außenkanten durch in den Boden gerammte Rundstähle 
markiert werden. Die Aluwinkelprofile dienen als Abstand-
halter. Die Blumensteine sind aus Beton und ziemlich groß 
und auch schwer. Man kann sie aber über den Boden Rol-
len. Für die Mittelfundamente verwende ich alte Plastikei-
mer. In passgenaue Löcher verkehrtherum eingebaut, oben 
und unten offen, verhindert die konische Form, dass 

22

23

24 

25

sich die Betonklötze leicht herausziehen lassen. Nach Fer-
tigstellung der Fundamente werden die Stahlbauteile dort 
platziert, wo sie hin kommen sollen (24). 
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Wir probieren auch 
die PV Paneele (25) 
aus, ob sie passen. Die 
Endklemmen werden 
eingefädelt und die in-
nenliegenden Zylinder-
schrauben festgedreht. 
Alles liegt parallel (26)
Passt! Nun kann mon-
tiert werden. 



Montage
Die zwei vormontierten Halbteile werden mit einer oder 
auch mit zwei Hilfskräften (27 / 28) montiert. Erst stellen 
wir die eine Hälfte und stützen sie mit einigen Latten ent-
sprechend ab. Die zweite Hälfte wird ebenfalls gestellt und 
mit den Gelenkverbindern verschraubt. 

Die Konstruktion wird in die vier leeren Fundamentscha-
len „hängend“ platziert (29). Zwei Baustähle pro Stütze 
plus die unteren Montagewinkelprofile bringen mit den 
Holzlatten die Stabilität die es braucht, um alles halbwegs 
lotrecht auszurichten. 

Das Vierkantprofil aus Edelstahl bekommt zur Verstärkung 
von innen noch ein 50 cm langes Rundrohr aus Alu verpasst. 
Der Durchmesser mit 35 mm passt genau ins viereckige 
Profil. Auch diese Teile werden extra verschraubt. Die Bilder 
8/29-31zeigen, wie es gedacht ist: Der untere Flansch 
wird verkehrt herum an den von oben kommenden gleichen 
Flansch geschraubt. Das innere runde Rohr ragt je 25 cm in 
den Beton und oben ins viereckige Stahlprofil. Diese Idee soll 
ermöglichen, die Konstruktion jederzeit wieder abzubauen 
und an einen anderen Ort aufzustellen. Es ist denkbar, die je-
weiligen zwei Hälften auch einzeln in eine andere, vielleicht 
günstigere Richtung zu verwenden (Bild 25). Durch dieses 
Rundrohr könnte eigentlich ein Potenzialausgleich geführt 
werden. Das haben wir aber vergessen. Somit wird die Er-
dung später über eine Lanze und ein 16 mm Kabel erreicht. 

Dann wird der Beton angerührt und in die Fundamentscha-
len gegeben. Erstaunlich: In jedem der 6 Fundamentschalen 
verschwindet etwas mehr als ein ganzer Sack des für 3,50 
Euro beim Obi gekauften Fertigestrichs (31). 

Am näschsten Tag steht das Bauteil fest auf den Funda-
menten (32). Wir montieren die Paneele (33). Nun wird die 
Elektrik verbunden. Ein Erdkabel befindet sich bereits im 
Garten und kann zur Einspeisung verwendet werden. Der 
dazugehörige Wechselrichter ist ein NEP 600. Die anderen 
zwei bzw. wahrscheinlich eher vier Paneele auf der Gegen-
seite werden an einen Growatt 1500 TL-X angeschlossen. 
Da haben wir zwei 6 qmm dicke Gleichstromkabel verlegt. 
Die Entfernung zum Haus beträgt etwa 35 m. Wie der An-
schluss funktioniert lesen Sie in der nächsten Ausgabe. 
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35 mm Rundrohr l=50 cm

„innen“ ins Vierkantprofil 

eingeschoben


