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Photovoltaikanlagen 
Elektromagnetische Störungen  

vermeiden 
 
Funkamateure, die selbst planen eine Photovoltaikanlage zu bauen, oder ggf. in der Nähe 
der eigenen Amateurfunkstelle liegende Bauvorhaben kritisch beäugen, machen sich zu 
recht Sorgen darüber, dass der Kurzwellenempfang während des Betriebes der Anlage (am 
Tag) beeinträchtigt sein könnte. Tatsächlich werden durch die zugehörigen Wechselrichter 
hohe Spannungen und Ströme schnell umgetastet, was potentiell zur Einspeisung von Stör-
strömen in die Ports (Zuleitungen vom und zum Wechselrichter) führt. Diese Störströme 
haben Felder elektromagnetischer Störungen zur Folge, die ggf. den bestimmungsgemäßen 
Betrieb umliegender Empfangsfunkstellen unzulässig beeinträchtigen. Auf der Seite des 
Netzanschlusses gibt es wenig Grund sich Sorgen zu machen, denn da müssen Grenzwerte 
eingehalten werden, die gleich denen für sonstige elektrische Geräte im Haushalt sind. Diese 
sind ganz verlässlich. An der Anschlussseite der Solarzellen jedoch gibt es produktspezifi-
sche Grenzwerte erst seit kurzem, so dass sie wegen der Übergangfristen bis zur Gültigkeit 
ggf. noch nicht eingehalten werden müssen. Noch schlimmer wiegt allerdings die Tatsache, 
dass die DC-Leitungen zu den Zellen auf dem Dach quasi wie Vertikalantennen mit Dach-
kapazität wirken, die infolge ihrer Gleichtakt-Störströme elektromagnetische Störungen mit 
hoher Effizienz abstrahlen. 
 
Es wurden aber schon einige Photovoltaikanlagen in Deutschland gebaut, die völlig prob-
lemfrei eine Koexistenz zwischen PV-Anlage und Amateurfunkstelle zulassen. Dabei sind 
folgende Punkte zu beachten: 
 

1. KEINE trafolosen Wechselrichter verwenden. 

2. Besonders zu empfehlen sind die Wechselrichter SB3300, SB3800, SMC5000A, 
SMC6000A der Fa. SMA. Andere Wechselrichter gehen vielleicht auch, aber über die 
aufgelisteten liegen dem DARC Messdaten vor. 

3. Die Wechselrichter sollten möglichst kurz geerdet sein, d. h. Kurz über dem Boden 
installiert sein. 

4. Die Leitungen zu den Modulen sollten so lange wie möglich parallel geführt sein (also 
keine Schleifen bilden). Zusätzlich kann man sie in Kupferrohren verlegen oder auf ge-
schirmte Leitungen zurückgreifen (z. B. Huber/Suhner, Radox, abgeschirmte Solar-
kabel). 

5. Die DC-Leitung sollten so verlegt werden, dass deren umschlossene Fläche möglichst 
klein ist. Dies ist durch geschickte Verdrahtung der Paneele möglich. Dadurch wird 
auch die Abstrahlung von Gegentaktstörungen minimiert. 

6. Dringend zu empfehlen ist auch, zusätzliche Filter in die DC-Leitungen zu installieren, 
um Gleichtaktströme auf der DC- Seite zu vermeiden. Diese kann man z. B. bei der Fa. 
Fuss EMV (www.fuss-emv.de/) erwerben. 

 
Für Rückfragen steht Thilo Kootz gerne telefonisch (Tel.: 0561 94988-40) zur Verfügung. Bei 
ihm läuft die PV-Anlage mit 15 kWpeak in nur drei Metern Abstand von der Antenne entfernt 
ohne Beanstandung! 


