
 
 
SEMINAR FÜR BERATER ZU PV-DACHANLAGEN 

In der Regel führt der Weg zu einer eigenen Photovoltaikanlage 
über einen Solarfachbetrieb. Man kann eine PV-Anlage aber 
durchaus auch zum größten Teil selbst installieren. Für einen 
möglichst schnellen Ausbau der regenerativen Energie ist es emi-
nent wichtig, Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger zu akti-
vieren, weil es derzeit einfach nicht genügend Installationskapa-
zitäten gibt (die zudem sehr teuer sind). 

 
Warum dieses Seminar? 

Der Verein Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV) hat 
bereits ein paar Dutzend Interessierte bei solch einem Projekt un-
terstützt. Mittlerweile ist der Andrang aber so groß geworden, 
dass REG.eV weitere „Berater“ sucht, um die hohe Zahl an 
Selbstbauvorhaben in die Tat umzusetzen. Deshalb fand am 
18.02.2023 im Elisabeth-Haus ein Seminar von unserem Vor-
standsmitglied Wulf Kraneis statt, um solche Personen für eine 
Mitarbeit in Roßdorf und auch anderen Kommunen zu gewinnen. 

Das Seminar war auf 50 Teilnehmer plus Vorstandsmitglieder be-
grenzt, aber es hatten sich über 80 Personen angemeldet. So 
wird es im April für die leer ausgegangenen Interessenten eine 
Folgeveranstaltung geben. Allerdings schien ein Großteil der Teil-
nehmer eher an einer eigenen PV-Anlage interessiert zu sein. 
Herr Kraneis konnte viele detaillierte und kritische Fragen der 
Teilnehmer kompetent beantworten. 

 
Bild: Wulf Kraneis beim Vortrag (links) und beim Flexen eines 
Dachziegels (rechts), Fotos: REG.eV | K. Salzmann 
 
Zum Seminarinhalt 
Es folgt eine kurze Beschreibung des in diesem Seminar vermit-
telten üblichen Prozessablaufs für den Selbstbauer und den Be-
rater: 
1. Zu Beginn des Selbstbauprojektes muss jeder angehende 

Selbstbauer einen Fragebogen ausfüllen, um wichtige Punkte 
wie Anlagengröße, Ausrichtung und Befestigung der PV-Mo-
dule sowie den Zweck der Anlage (nur reine Stromerzeugung, 
zusätzlicher Speicher, Einbindung einer Wärmepumpe oder 
Laden eines Elektroautos) zu klären. Auch wichtige Details zu 
Hausdach, Gebäude und handwerklichen Fähigkeiten werden 
abgefragt. 

2. Auf Basis der Daten und einem Dialog (per E-Mail oder Tele-
fon) mit dem Selbstbauer wird ein Angebot mit allen benötig-
ten Komponenten für die PV-Anlage erarbeitet. Optional kann 
ein Hausbesuch erfolgen. 

3. Über eine Firma werden alle Komponenten im Großhandel 
bestellt. Kurz vor Bestellung  ist eine Vorkasse über ca. 90 % 
des Gesamtbetrages nötig, der auch ca. 15 % Aufschlag auf 
die Hardwarekomponenten für Auslegung, Unterstützung, Ab-
wicklung, Elektrikerorganisation etc. enthält 

4. Die PV-Anlage wird beim Stromnetzbetreiber angemeldet.  
5. Nach Lieferung der Komponenten kann der Aufbau entweder 

selbst erfolgen oder man organisiert einen geeigneten Mon-
teur. 

6. Die fertig aufgebaute PV-Anlage muss durch einen im Netz-
gebiet konzessionierten Elektriker angemeldet und ange-
schlossen werden. 

7. Es folgt ein Funktionscheck der PV-Anlage und das ganze en-
det mit der Bezahlung der Schlussrechnung. Der Elektriker 
meldet die Anlage fertig 

Gegen Ende des Seminars wurden einige Anlagenbeispiele ge-
zeigt, wie man auch bei ungünstiger Dachausrichtung durch 

entsprechende Anordnung der Module einen optimierten Strom-
ertrag erzielen kann. Abschließend gab es von Herrn Kraneis eine 
kleine praktische Demonstration, wie man einzelne Dachziegel so 
mit der Flex bearbeitet, dass die Haken auf dem Dach montiert 
werden können und wie die Haken auf den Sparren befestigt wer-
den. 
Kristopher Salzmann, Vorstandsmitglied 
 


