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Wie setzen sich die Punkte zusammen?
Bei unserem Rechner bewerten wir Dein Dach und Deinen Stromverbrauch und geben Dir
einen Anhaltspunkt, wie gut Dein Dach / Dein Haus geeignet ist um bestmöglich von
Photovoltaik zu profitieren.

Wenn Dein Dach optimal geeignet ist, dann kommst Du auf ca. 100 Punkte, wenn dazu
noch Dein Stromverbrauch optimal ist, kannst Du sogar mehr als 100 Punkte erreichen.

Ab 60 Punkte ist es möglich mit Deinem Dach Energie zu erzeugen und das Ganze sollte
sich dann wahrscheinlich auch gut "lohnen" (im finanziellen Sinne).

Passender Artikel hierzu: Ist mein Dach geeignet >>

Frage 1: Nord, Mitte oder Süd?
Je weiter Du im Süden von Deutschlands wohnst, umso höher ist die solare Einstrahlung.
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Das bedeutet, dass Du umso mehr ertrag für jedes installierte Watt bekommst, umso
südlicher Du Dich befindest. Diese Tatsache lassen wir in die Bewertung Deines Daches mit
einfliessen.

Frage 2: Ausrichtung des Daches
Die Ausrichtung des Daches spielt eine große Rolle bei dem Ertrag den Du zu erwarten hast.

Ist Dein Dach nach Süden ausgerichtet, bekommst Du den höchsten Ertrag.

ABER: Auch der Zeitpunkt zu dem der meiste Strom zur Verfügung steht ist entscheidend.
Da wir hier Privatdächer bewerten und Privathaushalte eher morgens und abends am
meisten Strom verbrauchen, bewerten wir hier eine Ost/West-Ausrichtung am besten, denn
dann harmoniert der Stromertrag ma besten mit Deinem Dach!
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Frage 3: Dachneigung
Auch der Winkel in dem Deine Module zur Sonne ausgerichtet sind, spielt eine große Rolle.

Die perfekte Dachneigung ist allerdings abhängig von Der Ausrichtung Deines Daches. 

Das heisst: wenn 45° bei reiner Südausrichtung sehr viele Punkte bringen, ist es bei einer
reinen Westausrichtung nicht optimal.

Unser Tool berücksichtigt die vorherige Frage und bewertet so Deine Dachneigung
individuell im Verhältnis zu Deiner Dachausrichtung.
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Frage 4: Dachfläche
Je größer Dein Dach ist, umso besser! Denn dann begrenzt Dich Dein Dach nicht bei der
optimalen Auslegung Deiner Anlage oder Du musst keine Hochleistungsmodule nehmen
um die für Dich perfekte Anlage zu konzipieren.

Allerdings vergeben wir bei 35-45m2 schon fasst die Höchstpunktzahl, denn damit sind die
meisten Haushalte bereits gut bedient und können eine passende Größe auf Ihr Hausdach
anbringen.

Artikelempfehlung dazu: Anlagengröße >>
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Frage 5: Personen im Haushalt
Die Frage über die Anzahl der Personen im Haushalt zielt darauf ab, wie hoch Dein
Stromverbrauch ist. Je mehr Personen im Haushalt leben umso höher ist in der Regel der
Stromverbrauch.

Natürlich könnte man auch direkt nach dem Stromverbrauch im Jahr in kWh fragen, nur hat
diese Zahl nicht jeder sofort zur Hand :-).

Wir vergeben folglich die meisten Punkte wenn möglichst viele Personen im Haushalt leben
um den Strom von der PV-Anlage zu verbrauchen.

Frage 6: Art der Heizung
Auch die 6. Frage zielt auf den Stromverbrauch im Haushalt ab: Wenn Sie mit Strom heizen,
dann erhöht sich der Stromverbrauch und die Möglichkeit, viel Strom selbst zu verbrauchen
erhöht sich. Das ist gut für die Rentabilität denn der Eigenverbrauch lohnt sich immer
deutlich besser als das reine Einspeisen des Stroms.

Wir fragen hier nicht alle Verbraucher ab, das würde den Test zu lange machen. Dennoch
gibt es viele weitere Punkte die sich positiv auswirken können:

- Lüftungsanlage

- Jede Art von Pumpen (Pool, Teich etc.)

- Und andere Verbraucher die eine Grundlast erzeugen können.

Weitere Infos:

Eigenverbrauch >> 

Energiemnangement zum Eigenverbrauch >>
5/7

http://www.photovoltaik.info/eigenverbrauch/
http://www.photovoltaik.info/photovoltaikanlagen-eigenverbrauch/


Frage 7: Angebot
Diese Frage hat nichts mit der Bewertung zu tun. Wir bieten optional an, dass wir ein
individuelles Angebot erstellen. 

Wenn Du gerne unverbindlich beraten werden willst und über die Anschaffung einer PV-
Anlage nachdenkst, kannst Du hier ein Angebot anfordern >>
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Du hast Fragen? Schreibe mir an p.thoma@photovoltaik.info 

Hinweis: Dieses Dokument ist nur für Dich gedacht, eine Vervielfältigung oder
Bereitstellung (auch kostenlos) ist nicht gestattet!

© Patrick Thoma, Photovoltaik.info. All rights Reserved I Impressum I Datenschutz
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