
Engensa, ein führender Installateur von 
PV-Anlagen in Großbritannien, hat am 
17. November 2010 eine PV-Anlage mit 
3,3kWp auf dem Dach einer Immobilie 
im britischen Oxford eingerichtet. Herr 
Bakewell, der Eigentümer der Immobilie, 
war mit Solartechnologien bereits ver-
traut. Als Besitzer eines Geschäfts für 
Swimmingpools und Unterstützer grüner 
Technologien ist er ein überzeigter Vertre-
ter des Ansatzes, das Wasser in Bäder 
mit Photothermie-Anlagen warm zu hal-
ten. Sein wunderschönes, vom Geruch 
der benachbarten Kiefern durchströmtes 
Anwesen dient als Ausstellungsfläche 
für seine Swimmingpools. Um seinen 
CO2 Ausstoss weiter zu verringern, plan-
te Herr Bakewell die Installation eines 
netzgekoppelten PV-Systems auf seinem 
Dach.

"Bei meinem ersten Beratungsgespräch 
mit einem professionellen Anbieter von 
PV-Anlagen über den Aufbau eines netzge-
koppelten Systems habe ich dem Installa-
teur erklärt, das ich zwei etwa 10 Meter 
voneinander entfernte Häuser mit einer je-
weils nach Süden gerichteten Dachfläche 
habe. Der Fachmann sprach die Empfeh-
lung aus, zwei getrennte PV-Anlagen mit 
zwei Wechselrichtern auf den jeweiligen 
Dächern aufzubauen", erzählt uns Herr 
Bakewell. Das Problem sei gewesen, 
das die Dächer der zwei Gebäude unter-
schiedliche Neigungen hätten: das eine 
25° und das andere 40° Neigung. 

"Mir wurde außerdem gesagt, dass meine 
Kiefern Probleme verursachen könnten, 

weil Sie am Morgen Schatten auf mein 
Haus werfen."  

Bei herkömmlichen Verfahren wird davon 
abgeraten, Installationen auf abgeschat-
teten Dachflächen zu errichten, und es 
werden recht strikte Planungsrichtlinien 
eingehalten: an denselben Wechsel-
richter angeschlossene Strings müssen 
die gleiche Länge, Ausrichtung und Nei-
gung aufweisen, genau wie die in Reihe 
verschalteten Module. Um Mismatches 
zwischen Modulen zu vermeiden, sind In-
stallateure also in ihrer Freiheit bei der 
Planung von PV-Systemen nnach herko-
emmlichen Regeln stark eingeschränkt. 

Die große Überraschung kam, als Herr 
Bakewell sich eine zweite Meinung von 
Engensa einholte. Hier bekam er heraus, 
dass es tatsächlich möglich ist, eine 
einzige PV-Anlage auf die zwei Dächer 
verteilt aufzubauen, wenn dabei ein Sola-
rEdge Wechselrichter und SolarEdge Leis-
tungsoptimierer eingesetzt werden. 

Die Anlage, die Herr Bakewell letztend-
lich wählte, besteht aus einem SolarEdge 
SE3300 Wechselrichter, 18 185W ET 
Solarmodulen und 18 Solar-Edge PB250-
AOB Leistungsoptimierern. Ein einziger 
String umfasst beide Dächer. Die Leis-
tungsoptimierer sind mit jedem Modul 
individuell verbunden und verfolgen des-
sen Maximum Power Point. Das MPPT ist 
damit unabhängig von einem Mismatch 
zwischen den Modulen optimal. 

Um noch einmal zusammenzufassen: 
Installateure, die mit herkömmlichen 
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Wechselrichtersystemen arbeiten, müs-
sen sich bei der Planung maßgeschnei-
derter PV-Systeme stark einschränken. 
Sie müssen auf komplizierte und häufig 
teure Strategien bei der Installation zu-
rückgreifen. Engensa arbeitet jetzt be-
reits seit einiger Zeit mir SolarEdge und 
nutzt dessen technologische Fortschritte, 
um die alten Grenzen zu durchbrechen. 
SolarEdge ermöglicht den Aufbau von PV-
Systemen mit optimalem Energie-Output 
unabhängig vom Ausmaß der Teilabschat-
tung. Die SolarEdge Leistungsoptimierer 
halten außerdem eine stabile Stringspan-
nung aufrecht, wodurch die maximale 
Länge verschalteter Strings gesteigert 
werden kann. Die Vorteile sind in Groß-
britannien besonders wichtig, weil es hier 
sehr üblich ist, Strings auf einer Gruppe 
benachbart liegender Häuser zu installie-
ren.

"Die Produkte von SolarEdge bieten uns 
den Durchbruch, auf den wir lange ge-
wartet haben. Die Unternehmensstrate-
gie von Engensa ist um unseren Willen 
aufgebaut, unsere Kunden mit den bes-
ten Innovationen am Markt zu versor-
gen und gleichzeitig Verlässlichkeit und 
Mehrwert zu gewährleisten. Wir setzen 
unser Vertrauen dabei ausschließlich in 
die Produkte von SolarEdge, wegen ihrer 
konkurrenzlosen Erfolgsbilanz und der 
längeren Garantiebedingungen."

Dr. Toby Ferenczi 
CTO Engensa

Die Anlage mit 3,3kWp besteht aus einem String mit 18 Modulen und erstreckt sich über zwei Dachflächen 
mit unterschiedlicher Neigung: 25° und 40°. Der String ist mit einem SolarEdge SE3300 Wechselrichter 
verschaltet.


