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Allgemeine Informationen 

Beschreibung des Freilandmontagesystems 

 Aufnahme- und Montagesystem für Photovoltaikmodule 

 Für den Einsatz im Freigelände konzipiert 

 keine Bodenversiegelung durch Montagesystem 

 Extrem schnelle Montage und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage 

 Konstruktive Sicherheit durch statisch geprüfte Bauweise, nach eige-
nen Windkanalversuchen unter Berücksichtigung der gültigen Länder-
normen 

 Die individuelle Objektstatik, die für jedes Einzelprojekt in Abhängig-
keit von Bodenbeschaffenheit, Wind- und Schneelast, sowie Bauart 
erstellt wird, berücksichtigt die einschlägigen Normen, insbesondere 
die Eurocode-Normenreihe in der jeweils gültigen Fassung  

 Die statische Bemessung erfolgt nach türkischen Standards TS. 

 Optimale Anpassbarkeit an individuelle Anforderungen 

 Hoher Korrosionsschutz durch  

 geplante Auslegung des Korrosionsschutzes für den  
vorgesehenen Einsatz und Umweltbedingungen,  

 Verwendung von verzinkten Stählen, Edelstahl und Aluminium 

 Vorbeugende Maßnahmen wie regelmäßige Inspektionen 

 

Geländeanforderungen 

 maximale Geländeneigung in N-S-Richtung: 15° 

 maximale Geländeneigung O-W-Richtung:  3° 

 

Mechanische Konstruktion und Befestigungsmate-
rial 

 Einsatz von verzinktem Stahl und Edelstahl  

 Montage auf der Baustelle erfolgt ausschließlich durch Schraubverbin-
dungen 

 Unterschiedliche Modulneigungswinkel realisierbar 

 Das System wird in Tischen gebaut; die Tischlänge kann projektspezi-
fisch angepasst werden 

 Pfostenabstände bis 5000 mm möglich 

 Empfohlener Boden-Modul-Abstand an der Unterkante: 400 mm 

 Führung der Stringverkabelung und der DC-Hauptleitungen in den 
Längsträgerprofilen 
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Fundamentierung 

 Einbringen der Pfosten ins Erdreich durch Rammen 

 Einbringen der Pfosten in felsigen Untergrund durch Kernlochbohren und an-
schließendes Rammen 

 Pfosten können nach der Nutzungsdauer mechanisch entfernt werden, so 
dass der Ausgangszustand wieder erreicht wird 

 

Korrosionsbeständigkeit 

 Das Montagesystem ist für atmosphärischen Umgebungsbedingungen in den 
Korrosivitätskategorien C1 / C2 / C3 nach DIN EN ISO 14713-1:2010 konzipiert. 
Abweichungen sind vom Auftraggeber vor der Planung anzugeben.  

 Die Ausführung, Dicke und Art des Zinküberzugs richtet sich vorrangig nach den 
allgemeinen Umgebungsbedingungen, denen der Überzug standhalten muss.  
Es ist unbedingt erforderlich, die örtlichen Umgebungsbedingungen bzw. die 
Korrosivitätskategorie zu bestimmen.  
Bandverzinktes Material ist im Allgemeinen für Umgebungsbedingungen bis zur 
Korrosivitätskategorien C3 (z.B. Stadt- und Industrieatmosphäre) für die übliche 
Nutzungsdauer von Photovoltaikanlagen ausreichend.  
Darüber hinausgehende Korrosionsbelastungen erfordern feuerverzinkte Ober-
flächen oder Beschichtungen.  
Bauteile aus bandverzinkten Werkstoffen besitzen an den Bandkanten, am 
Trennschnitt und an den konstruktiv erforderlichen Stanzungen unverzinkte 
Schnittkanten. Bei dünnwandigen Bauteilen wird die Schnittfläche durch die 
Zinkschicht der umgebenden Bereiche kathodisch geschützt. Die umgebende 
Zinkschicht wird sich allerdings etwas rascher verbrauchen, sodass auf eine 
ausreichende Zinkschichtdicke geachtet werden muss. Eine rötliche Verfärbung 
der Schnittkante alleine ist kein Anzeichen einer problematischen Korrosionser-
scheinung. 

 Montagebedingt kann es zu geringfügigen Verletzungen von Oberflächen kom-
men, die im Laufe der Nutzungsdauer zu Korrosion führen. Durch regelmäßige 
Inspektionen kann dies erkannt und durch geeignete Nacharbeiten gemäß der 
Inspektionsrichtlinien beseitigt werden. 

 Die zur Gründung verwendeten Stahlbauteile sind für Böden in den Bodenkor-
rosivitätsklassen 1a und 1b gem. DIN 50929-3:1985, Tab. 2, konzipiert. Abwei-
chungen sind vom Auftraggeber vor der Planung anzugeben.  

 Bauteile aus Edelstahl (1.4301) können durch Partikel aus dem Umfeld (Flug-
rost) geringfügige Rotroststellen aufweisen.  

 

Toleranzen für PV-Montagesysteme nach Komplett-
montage von Unterkonstruktion und Modulen: 

 Schrägstellung der Pfosten in Nord-Süd-Richtung: +/- 2° 

 Schrägstellung der Pfosten in Ost-West-Richtung: +/- 10° 

 Fußpunkt der Pfosten darf von planmäßigem Standort um +/- 30mm abwei-
chen 

 Verdrehung des Postens um die vertikale Achse ± 20° 

 Einbindetiefe gemäß Zeichnungsangabe +/- 100 mm 

 Neigungswinkel der Modulfläche in Nord-Süd-Achse: +/- 2° 
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 Neigungswinkel der Modulfläche in Ost-West-Achse: +/- 1° 

 Höhenversatz von Modulen in der Modulebene (ebenes Gelände):  
max. 10 mm 

 Höhenversatz von Modulen in der Modulebene (bei Geländeuneben-
heiten):  
max. 20 mm 

 Winkelversatz der Module zur Längsträgerachse: 
max. 2°  

 Spalt zwischen Modul und Modulklemme: max. 2 
mm 

 

Toleranzvorgaben des Modulherstellers bzw. 
Klemmbereiche des Moduls beachten! 

 

 

Statische Auslegung, technische Regelwerke u. 
Normen 

Für das Montagesystem muss eine standortbezogene Projektstatik erstellt wer-
den, in der die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Diese Projekt-
statik wird durch Varista GmbH erstellt. In dieser Projektstatik sind die die ein-
schlägigen Normen, insbesondere der Eurocode-Normenreihen, oder die nach 
den lokalen Bestimmungen anzuwenden Normen, in der jeweils gültigen Fas-
sung berücksichtigt: 
 

Normenreihe Titel 

  

  

  

  

 
 

Blitz- und Überspannungsschutz 

 Das Schadensrisiko durch Blitzschlag sollte bei einer Photovoltaik-Frei-
landanlage gemäß der DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) abgeschätzt 
werden. 

 Die Umsetzung eines Blitz- und Überspannungsschutzes kann nach den 
Vorgaben der nachfolgend aufgeführten Normen erfolgen: 

 

Norm Ausgabe Titel 

DIN EN 62305-1 
(IEC 62305-1:2010) 

2011-10 Blitzschutz 
Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

DIN EN 62305-2 
(IEC 62305-2:2010) 

2006-10 Blitzschutz 
Teil 2: Risiko-Management 
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DIN EN 62305-3 
(IEC 62305-3:2010) 

2011-10 Blitzschutz 
Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen 

DIN EN 62305-4 
(IEC 62305-4:2010) 

2011-10 Blitzschutz 
Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in bau-
lichen Anlage 

DIN VDE 0100-712 
(IEC 60364-7-
712:2002) 

2006-06 Errichten von Niederspannungsanlagen 
Teil 7-712: Anforderungen für Stromversorgungssys-
teme (PV) 

VdS 2010 2010-09 Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz - 
Richtlinien zur Schadenverhütung 

 
 

Erdung 

 Das Montagesystem sollte grundsätzlich in den Potentialausgleich der Ge-
samtanlage eingebunden werden. Eine Bohrung für den Potentialausgleich 
ist, in 300 mm Abstand vom Boden, in den Pfosten vorhanden und mit ei-
nem Erdungssymbol versehen. Soweit keine Bohrung für den Potentialaus-
gleich vorhanden ist, kann diese in 300 mm Abstand vom Boden, am Pfos-
ten angebracht werden. 

 Eine Funktionserdung der PV-Module ist dann notwendig, wenn die Module 
einen Metallrahmen besitzen und nicht der Schutzklasse II entsprechen o-
der trafolose Wechselrichter verwendet werden. Detaillierte Angaben hierzu 
entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung des Wechselrichters bzw. 
des PV-Moduls. 

 Angaben zur Erdung sind den Unterlagen der Modul- und Wechselrichter-
hersteller zu entnehmen. Örtliche Vorschriften sind zu beachten. 

 

Module (nicht Bestandteil des Montagesystems) 

 Module beliebiger Hersteller verwendbar. Es muss durch den Auftrag-
geber geprüft werden, dass die Befestigungspunkte des Montagesys-
tems in den vom Modulhersteller vorgegebenen Klemmbereichen lie-
gen. 

 Gerahmte Module bis 60 mm Rahmenhöhe montierbar 

 Erforderliche Sonderfreigaben müssen durch den Auftraggeber beim 
Modulhersteller erwirkt werden 

 

Netzanschluss 

 Zum Netzanschluss von Photovoltaikanlagen sind die nationalen oder 
regionalen Normen, Richtlinien oder gesetzlichen Vorgaben zu beach-
ten. Dies können die nachfolgend aufgeführten Richtlinien sein. Es 
empfiehlt sich aber bei dem entsprechenden Energieversorgungsun-
ternehmen im Einzelnen die anzuwendenden Gesetze, Normen und 
Richtlinien in Erfahrung zu bringen 

 

Optionen 

 Modul-Diebstahlschutz 

 Modulerdung 
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Sicherheitshinweise 

Für ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter oder Dritter, so-
wie zum Schutz der von Ihnen errichteten Anlage, beachten sie bitte die 
Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie die Hinweise bei den einzel-
nenMontageschritten. 
 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

 Das Freilandmontagesystem FADUOLT ist ausschließlich zur Aufnahme von Pho-
tovoltaikmodulen, sowie der dazu erforderlichen elektrischen Leitungen bestimmt. 

 Das Freilandmontagesystem FADUOLT ist entsprechend ihren Angaben für einen 
bestimmten Standort, mit jeweils speziell definierten Geländeeigenschaften und 
festgelegten Modultypen konfiguriert. Hierzu wurden sie von uns eingehend be-
raten. Ggf. wurden für sie verschiedene Dienstleistungen ausgeführt. Beratung 
und Dienstleistungen beziehen sich immer auf einen konkreten Standort. Ein Auf-
bau der gelieferten Komponenten an anderen Standorten ist grundsätzlich nicht 
möglich, da für die dortige Bodenbeschaffenheit, die statischen Eigenschaften 
des Gesamtsystems nicht gewährleistet werden können. Auch kann die Verwen-
dung anderer, als der festgelegten Modultypen, zu Schäden führen oder die sta-
tischen Eigenschaften des Gesamtsystems, insbesondere hinsichtlich auftreten-
der Wind- und Schneelast, gefährden.  

 Die mit dem Freilandmontagesystem FADUOLT gelieferten Komponenten sind hin-
sichtlich ihrer Materialien und Eigenschaften geprüft und auf einander abgestimmt. 
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Original-Komponenten. Die Ver-
wendung anderer Teile, Werkstoffe oder Verbindungselemente kann zu Schäden, 
insbesondere Korrosion, führen. 

Haftungseinschränkungen 

 Da die Bedingungen auf der Montagebaustelle, die Methode und Abfolge der 
Montage, der Inbetriebnahme, der Verwendung und Wartung des Freilandmon-
tagesystems FADUOLT außerhalb des Einflussbereiches der Fa. varista PV-Mon-
tagesysteme GmbH & Co. KG liegen, haftet diese nicht für Verlust, Schäden oder 
Kosten, die in Folge einer fehlerhaften Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
entstehen. 

 Eine Gewährleistung oder Haftung für das Montagesystem oder Einzelkompo-
nenten ist ausgeschlossen, wenn nicht nach der vorliegenden Montageanleitung 
verfahren wird.  

Erforderliche Maßnahmen gegen Korrosion  

 Alle Verletzungen der Zinkschicht auf Stahlteilen, die z.B.   
- durch das Rammen,   
- Beschädigung bei Transport,   
- mechanische Bearbeitung oder   
- durch Werkzeuge,   
entstehen, müssen unverzüglich mit der von uns gelieferten oder auch bei uns 
als Zubehör erhältlichen Zinkstaubfarbe nachbehandelt werden. Ein ausreichen-
der Korrosionsschutz ist nur gewährleistet, wenn die Schichtdicke mindestens  
70 µm beträgt. Verwenden sie keinesfalls Zinkspray!  
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Allgemeine Sicherheitshinweise 

 Lesen sie vor Beginn der Arbeiten diese Montageanleitung sorgfältig durch, 
bis sie alle Einzelschritte und ggf. erforderlichen Schutzmaßnahmen ver-
standen haben. Beginnen sie mit den Montagearbeiten erst, wenn die ma-
teriellen und organisatorischen Bedingungen zur Umsetzung der erforderli-
chen Schutzmaßnahmen gegeben sind. 

 In der Montageanleitung werden Sicherheitszeichen verwendet, die der 
Richtlinie 89/391/EWG bzw. der jeweiligen nationalen Umsetzung entspre-
chen. Im Text wird nochmals konkret auf Gefährdungen und Maßnahmen 
hingewiesen.  

 Unabhängig von den hier gegebenen Sicherheitshinweisen können im Ein-
zelfall zusätzliche Gefährdungen auftreten, für die sie zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen ergreifen müssen. Führen sie hierzu ggf. eine Gefähr-
dungsbeurteilung durch. Es empfiehlt sich diese zu dokumentieren. 

 Diese Montageanleitung ist für die Montage von Photovoltaikanlagen auf 
ebenerdigem Gelände ausgelegt. Montagebaustellen in der Nähe von Ab-
sturzkanten, Steilgelände oder sonstigen Gefährdungen durch die im Ein-
zelfall vorhandenen Geländeeigenschaften sind hier nicht berücksichtigt.  

 Wenn sie auf der Montagebaustelle eigene Mitarbeiter beschäftigen, sind 
die staatlichen Arbeitsschutzbestimmungen und die Unfallverhütungsvor-
schriften ihres Unfallversicherungsträgers zu beachten. Auch beim Einsatz 
von Auftragnehmern / Unterauftragnehmern sind die staatlichen Arbeits-
schutzbestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 
Die Präventionsabteilungen ihrer Berufsgenossenschaft beraten sie zu ih-
rem konkreten Vorhaben und stellen ihnen die erforderlichen Vorschriften 
zur Verfügung.  

 Werden die Montagearbeiten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ausgeführt, müssen sie die dort geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein-
halten. Informieren sie sich vor Beginn der Arbeiten bei den zuständigen 
Behörden. 

 Wenn auf ihrer Montagebaustelle mehrere Unternehmen gleichzeitig tätig 
sind, müssen die Arbeiten so abgestimmt werden, dass eine gegenseitige 
Gefährdung ausgeschlossen werden kann.  

 Bau-/Montagearbeiten müssen von fachlich geeigneten Vorgesetzten gelei-
tet werden. Diese müssen die vorschriftsmäßige Durchführung der Bauar-
beiten gewährleisten. Werden Bau-/Montagearbeiten ausgeführt, müssen 
mindestens 2 Personen auf der Baustelle anwesend sein. 

 Setzen sie zur Montage nur qualifiziertes und eingewiesenes Personal ein. 

 Unterweisen sie Ihre Mitarbeiter über die bei den Montagearbeiten auftre-
tenden Gefahren und die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen. 

 Bei der Montage dürfen keine statisch tragenden Teile angebohrt oder in 
anderer Weise verändert werden. 

 Verwenden sie nur geeignete Betriebsmittel, insbesondere für den Baustel-
lenbetrieb vorgesehene Maschinen, Werkzeuge und elektrische Betriebs-
mittel. 

 Überprüfen sie regelmäßig die Betriebsmittel auf evtl. auftretende Beschä-
digungen und ihre Funktionstüchtigkeit. 

 Überprüfen sie in geeigneten Zeitabständen die für die Montage notwendi-
gen Werkzeuge, insbesondere hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die geforderten 
Anziehdrehmomente zu gewährleisten. 
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Persönliche Schutzausrüstung 

Zur Durchführung der Montagearbeiten ist Persönliche Schutzausrüs-
tung mindestens in folgendem Umfang erforderlich: 

 Wegen der Gefahr des Herabfallens von Teilen bei Lager- und Montagear-
beiten, Schutzschuhe nach EN 345 oder der jeweils geltenden nationalen 
Norm oder Vorschrift 
 

 Wegen gehörgefährdendem Lärm bei Arbeiten an der Ramme, Gehör-
schutz nach EN 352 (Empfehlung: Gehörschutzstöpsel) oder der jeweils 
geltenden nationalen Norm oder Vorschrift  
 

 Wegen der Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfkantige Werkstü-
cke oder Zinkrückstände bei Montage von Stahlteilen, sowie Lager- / Ver-
teilarbeiten, Handschuhe nach EN 388 (Mechanische Risiken) bzw. EN 420 
(allg. Anforderungen) oder der jeweils geltenden nationalen Norm oder Vor-
schrift  
 

 Bei Gefahr wegfliegender Teile, z.B. beim Sägen, Schleifen oder Bohren, 
Schutzbrille oder Gesichtsschutz nach EN 166 oder der jeweils geltenden 
nationalen Norm oder Vorschrift  
 

Bei den Montagearbeiten sind die Mitarbeiter häufig starker Sonnenein-
strahlung ausgesetzt, weshalb folgende Regeln zu beachten sind: 

 stets Kopfbedeckung tragen 

 nicht mit freiem Oberkörper arbeiten, Hemd / T-Shirt tragen 

 Hautschutzmittel mit möglichst hohem UV-Schutzfaktor verwenden 

 Getränke in ausreichendem Maß zur Verfügung stellen (keinen Alkohol!) 

Um eine Gefährdung der Mitarbeiter durch Fahrzeuge auf der Baustelle 
zu vermeiden, hat sich das Tragen von Warnwesten nach EN 471 (oder 
der jeweils geltenden nationalen Norm oder Vorschrift) bewährt.  

Für Arbeiten bei schlechter Witterung sollte Nässeschutzbekleidung 
nach EN 343, oder der jeweils geltenden nationalen Norm oder Vor-
schrift, eingesetzt werden. 

 

Ihre Sicherheit bei den Montagearbeiten 

Abladen und Lagern von Material 

 Die Einzelteile des Freilandmontagesystems FADUOLT werden auf Paletten, 
mit einem Stückgewicht bis zu 2000 kg angeliefert. Zum Abladen benötigen 
sie einen Radlader mit einer Tragfähigkeit von mindestens 2500 kg, der mit 
einer Palettengabel ausgestattet ist. 

 Verwenden sie keine Gabelstapler zum Entladen, Transport oder Lagerar-
beiten, da diese Fahrzeuge nicht für unbefestigtes Gelände geeignet sind 
und es zum Umstürzen des Gabelstaplers kommen kann.  

 Richten sie den Lagerplatz so ein, dass er mit einem Radlader befahren 
werden kann.  
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 Beim Abladen von Material von Lastkraftwagen dürfen sich nur die Mitar-
beiter in der Nähe von LKW und Radlader aufhalten, die unmittelbar für den 
Entladevorgang benötigt werden. 

 Der Fahrer des Radladers trägt die Verantwortung für die Sicherheit beim 
Entladevorgang und ist weisungsbefugt. 

 Hilfspersonal soll beim Entladevorgang nur eingesetzt werden, wenn es 
zum Aufnehmen oder Zwischenlagern des Materials zwingend erforderlich 
ist. 

 Muss Material zwischengelagert werden, ist es gegen Wegrollen oder Ab-
rutschen zu sichern. Stapel sind so einzurichten, dass ein Um- oder Ausei-
nanderfallen nicht möglich ist.  

 Um ein gefahrloses Wiederaufnehmen von Material zu gewährleisten, sind 
geeignete Zwischenlagen (z.B. Balken) zu verwenden. 

 Nicht mehr als zwei Paletten hoch stapeln. Durch Nässe, Wind, schlechte 
Bodenverhältnisse und andere Witterungseinflüsse kann es erforderlich 
sein, dass nur in der Fläche gelagert werden kann. 

 Für Material, das nicht in witterungsbeständigen Verpackungen geliefert 
wird, insbesondere Befestigungsmaterial, muss ein geeigneter Wetter-
schutz vorgesehen werden. Hier hat sich der Einsatz von Leih-Containern 
bewährt. 

Verteilung von Material: 

 Verwenden sie zum Öffnen von Stahl- oder Kunststoffumreifungen geeig-
nete Werkzeuge und achten sie auf das Auseinanderschnellen der Bänder, 
sowie ggf. Auseinanderfallen der Profile. 

 Sichern sie Werkstücke beim Transport auf der Baustelle und bei Verteilar-
beiten so auf den Fahrzeugen oder Transporthilfsmitteln, dass ein unbeab-
sichtigtes Herabfallen, z.B. bei der Fahrt über Bodenunebenheiten, ausge-
schlossen ist.  

 Beim Verteilen der Pfosten oder sonstigem Material an der Pfostenreihe, 
dürfen sich nur Fahrzeug / Radlader / Radladerfahrer und Ablader in der 
Gasse befinden. Der Ablader muss sich stets in sicherem Abstand zum 
Fahrzeug / Radlader aufhalten. 

 Bei Rangierarbeiten des Fahrzeugs (z.B. am Ende der Pfostenreihe) müs-
sen sich Ablader und sonstiges Personal in sicherem Abstandes vom Fahr-
zeug / Radlader aufhalten. 

Handhabung von Werkstücken: 

 Müssen große oder schwere Teile von Hand bewegt werden, setzen sie 
hierzu mehrere Mitarbeiter ein oder verwenden sie geeignete Betriebsmittel 
zum Heben oder Transportieren. 

 Verwenden sie nur mangelfreie und für den jeweiligen Anwendungszweck 
geeignete Lastaufnahme- oder Anschlagmittel. 

Markieren der Pfostenreihen 

 Versehen sie beim Einmessen der Pfostenreihen die Markierungspfosten 
mit farblichen Kennzeichnungen um sie für Fahrzeuge und Fußgänger 
kenntlich zu machen, sowie Stolperunfälle zu vermeiden 
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Einrammen der Pfosten: 

 Rammgeräte dürfen nur durch eingewiesenes und autorisiertes Personal 
bedient werden. 

 Die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise des Herstellers des Rammgerätes 
müssen beachtet werden. 

 Rammen, insbesondere selbstfahrende Rammen, dürfen nur verwendet 
werden, wenn alle für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen 
Schutzeinrichtungen wirksam sind (z.B. Sicherheitsbügel an den Gleisket-
ten). 

 Führer der Ramme und Helfer müssen Gehörschutz tragen, da sie bei ihrer 
Arbeit gehörschädigendem Lärm ausgesetzt sind. 

 Nach dem Einhängen des Pfostens in die Aufnahme des Rammenkopfes 
muss der Helfer den Arbeitsbereich der Ramme verlassen. 

 Der Rammenführer darf erst mit dem Rammvorgang beginnen, wenn der 
Helfer den Arbeitsbereich verlassen hat. 

 Bei der Handhabung der Pfosten, insbesondere durch den Helfer, sind 
Schutzhandschuhe zu tragen, um Schnittverletzungen durch scharfkantige 
Werkstück oder Zink-Rückstände zu verhindern. 

Montage der Längsträger 

 In Ausnahmefällen ist das Kürzen von Längsträgerprofilen erforderlich. Ver-
wenden sie hierzu ausschließlich einen Elektrofuchsschwanz.  
 
 
 

Elektromontage der Photovoltaikmodule 

 Die Elektromontage der Photovoltaikmodule darf nur von autorisierten 
Elektrofachkräften durchgeführt werden, die über die erforderliche Ausbil-
dung und Erfahrung in der Montage von Photovoltaikanlagen verfügen. Be-
achten sie hierzu die Gebrauchs- und Montageanleitungen des Modulher-
stellers. 

 Zur mechanischen Montage und insbesondere die Elektromontage der Pho-
tovoltaikmodule und sonstiger Komponenten müssen sie die Montage- oder 
Bedienungsanleitungen des jeweiligen Herstellers beachten.  
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Erforderliche Maschinen und Werk-
zeuge 

 Radlader mit einer Tragfähigkeit von 2,5 t und Palettengabel  
 

 Kleintraktor mit Anhänger (geeignet für Lasten bis 2,5 t und dem vorhan-
denen Gelände) 
 

 geeignetes Rammgerät (z.B. selbstfahrendes Rammgerät)  
 

 Akku-Schrauber, mit einstellbarem Anziehdrehmoment bis max. 20 Nm, 
mit Aufsätzen für Sechskantschrauben (Schlüsselweite 8, 13, 19, 24) 
  
 

 kalibrierte Drehmomentschlüssel, die den Bereich bis 100 Nm abdecken
  
(empfohlen werden Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant, bzw. 
Eignung zur Messung / Einstellung von Drehmomenten in beiden Richtun-
gen)  
 

 Allgemeine Messmittel und Montagewerkzeuge  
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Beschreibung des Montagesystems 

Lieferumfang 

Zum Lieferumfang des Freilandmontagesystems FADUOLT gehören alle mecha-
nischen Teile, zur Errichtung der Tragekonstruktion, sowie die Befestigungsele-
mente für die Photovoltaikmodule.  

Zum Lieferumfang gehören jedoch keine Photovoltaikmodule. Die Pho-
tovoltaikmodule müssen getrennt beschafft werden.  

 

Diese Montageanleitung beinhaltet nur die Montage der Tragekonstruktion und 
die mechanische Montage von Photovoltaikmodulen auf dem Freilandmontage-
system FADUOLT. Hinsichtlich der Elektromontage der PV-Module sind die Mon-
tage- und Bedienungsanleitungen des jeweiligen Herstellers zu beachten.  

Mit der Anlagendokumentation erhalten sie einen Zeichnungssatz mit Seitenan-
sicht, Modulbelegungsplan und ggf. zusätzlich erforderlichen projektbezogenen 
Zeichnungen. 

 

Bauteile des Freilandmontagesystems FADUOLT 

 

C-Profil-Posten 

Standardpfosten für dieses 
Montagesystem. Die Länge 
des Pfostens ergibt sich aus 
der projektspezifischen stati-
schen Berechnung. 

Stahl; Werkstoff und Ma-
terialstärke nach Anla-
genstatik 2) 

- feuerverzinkt nach DIN 
EN ISO 1461 
(die Verzinkung am Pfosten-
kopf ist montagebedingt 
beschädigt und wird 
Kaltverzinkt) 

   
 

 
 

 

Konsolenträger-Bau-
gruppe 

Baugruppe vormontiert aus  
- Konsolenträger 
- 6 Konsolen für Längsträger 
- 12 Befestigungssätze 

(Alternativ auch in Einzelbautei-
len lieferbar, wie nachfolgend 
dargestellt) 

 

 

Konsolenträger 

Oberes Profil des Winkelrah-
mens, auf dem die Konsole für 
den Längsträger montiert wird 

 

Stahl; Werkstoff und Ma-
terialstärke nach Anla-
genstatik 2)  

 

- Bandverzinkt; Schnitt-
kanten blank / 
unbehandelt  2) 

- alternativ:  
feuerverzinkt nach  
DIN EN ISO 14612)  
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Konsole für Längsträger 

Verbindet Konsolenträger mit 
den Längsträgern 

 

 

Stahl; Werkstoff und Ma-
terialstärke nach Anla-
genstatik 2)  

- feuerverzinkt nach DIN 
EN ISO 1461 2) 

- alternativ: band-
verzinkt; Schnittkanten 
blank / unbehandelt 2)  

 

 

Befestigungsmaterial für 
Konsole Längsträger 

1 Sechskantschraube  
   ISO 4014 – M12 x 30 - 8.8 tZn 
   Alternativ: 
   ISO 4017 – M12x25 – 8.8 tZn 
1 Sechskantmutter  
   ISO 4032 – M12 - 8 tZn 

2 Scheiben  
   ISO 7089 – 12 - 300HV tZn 

Werkstoff:  

- Schraube M12, mit 
Mutter und Scheiben: 
Stahl feuerverzinkt, 
entsprechend jeweiliger 
Normvorgabe; 
Empfohlener Richtwert 
für Anziehdrehmoment: 
90 Nm (±5%)  1) 2) 

 
   

 

Daigonalstrebe (Auskreu-
zung) 

Anzahl, Anordnung, Profil und 
Dimensionierung entspre-
chend der Anlagenstatik 

Stahl; Werkstoff und Ma-
terialstärke nach Anla-
genstatik 2)  

- bandverzinkt; Schnitt-
kanten blank / 
unbehandelt 2) 

- alternativ: feuerverzinkt 
nach ISO 1461 2) 

 

 

Befestigungsmaterial für 
Diagonalstrebe (Auskreu-
zung) 

1 Sechskantschraube  
   ISO 4014 – M12 x 30 - 8.8 tZn 
   Alternativ: 
   ISO 4017 – M12x25 – 8.8 tZn 
1 Sechskantmutter  
   ISO 4032 – M12 - 8 tZn 

1 Scheibe  
   ISO 7093 – 12 - 300HV tZn 

1 Scheibe  
   ISO 7089 – 12 - 300HV tZn 

Werkstoff:  

- Schraube M12, mit 
Mutter und Scheiben: 
Stahl feuerverzinkt, 
entsprechend jeweiliger 
Normvorgabe; 
Empfohlener Richtwert 
für Anziehdrehmoment: 
90 Nm (±5%)  1) 2) 

 

   

 

Längsträgerprofil 

Längsträgerprofile überspanen 
die Winkelrahmen und dienen 
zur Aufnahme der Module 

 

 

 

Stahl; Werkstoff und Ma-
terialstärke nach Anla-
genstatik 2)  

- bandverzinkt; Schnitt-
kanten blank / 
unbehandelt  2) 

- alternativ: feuerverzinkt 
nach ISO 1461 2) 
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Stoßverbinder für Längs-
träger 

Zur Verbindung von zwei 
Längsträgern im Momenten-
nullpunkt 

 

 

Stahl; Werkstoff und Ma-
terialstärke nach Anla-
genstatik 2) 

- bandverzinkt; Schnitt-
kanten blank / 
unbehandelt  2) 

- alternativ: feuerverzinkt 
nach ISO 1461 2) 

 

 

Befestigungsmaterial für 
Längsträgerprofil und 
Stoßverbinder 

1 Sechskantschraube  
   ISO 4014 – M12 x 30 - 8.8 tZn 
   Alternativ: 
   ISO 4017 – M12x25 – 8.8 tZn 
1 Sechskantmutter  
   ISO 4032 – M12 - 8 tZn 

2 Scheiben  
   ISO 7089 – 12 - 300HV tZn  

Werkstoff:  

- Schraube M12, mit 
Mutter und Scheiben: 
Stahl feuerverzinkt, 
entsprechend jeweiliger 
Normvorgabe; 
Empfohlener Richtwert 
für Anziehdrehmoment: 
90 Nm (±5%)  1) 2) 

 

 

 

Modul-Mittelklemme 

 

Werkstoff: 

- EN AW 6063 T66 oder 
gleichwertig 

 Modulrandklemme  Werkstoff: 

- EN AW 6063 T66 oder 
gleichwertig 

 

 

 Befestigungsmaterial für 
Modulklemmen 

1 Sechskantschraube  
   ISO 4017-M8xL -A2 70 

1 Scheibe  
   ISO 7093-1-8,4-A2-200HV 
1 Sechskantmutter mit  
   Polyamid-klemmteil  
   ISO-7040-M8-70-A2 

Werkstoff: 

- Schraube aus nicht-
rostendem Stahl nach 
DIN EN 3506-1 2)  

- Mutter aus nicht-
rostendem Stahl nach 
DIN EN 3506-2 2) 

Empfohlener Richtwert 
für Anziehdrehmoment: 
21,5 Nm (±5%)  1) 2) 

 
 

 

1) Schraubverbindungen für die ein Anziehdrehmoment angegeben ist, 
sind mit einem nach DIN EN ISO 6789:2003 kalibrierten Drehmoment-
schlüssel festzuziehen.  

2) Siehe ‚Korrosionsbeständigkeit‘ Seite 4 
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Photovoltaikmodule werden in einer Vielzahl von Bauarten und Größen ange-
boten. Die Hersteller geben für Ihre Module die jeweiligen Befestigungspunkte 
und Montagebedingungen vor, die von Ihnen dringend beachtet werden müssen.  

Die Befestigungselemente der Module werden von uns in ihren Abma-
ßen und ggf. Form an die jeweiligen Module angepasst. In dieser Mon-
tageanleitung werden die Bauteile deshalb nur allgemein dargestellt. 

 

Trägerprofile und die mitgelieferten Modulklemmen, d.h. die Halter mit denen 
die Photovoltaikmodule auf den Modulträgern befestigt werden, sind nur für die 
jeweils vereinbarten Photovoltaikmodule geeignet. Befestigen sie deshalb keine 
anderen Photovoltaikmodule mit dem gelieferten Befestigungsmaterial. Ver-
wenden sie kein Befestigungsmaterial, das für andere Photovoltaikmodule vor-
gesehen ist. Halten sie deshalb anderes Montagematerial von den Ihnen gelie-
ferten Teilen getrennt.  

Wir bestücken die Ihnen gelieferten Einzelteile mit einer ausreichenden Menge 
an Montagematerial. Zusätzliche Einzelteile und Montagematerial sind über uns 
zu beziehen. Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Einzelteile 
und Normteile.  

Die Materialien der Einzelteile sind hinsichtlich Stabilität, Korrosionsbeständig-
keit und Lebensdauer auf einander abgestimmt, um den Werterhalt Ihres Pho-
tovoltaiksystems zu gewährleisten.  

 

Zubehör und Montagehilfsmittel 

Optional sind bei uns verschiedene Zubehörteile, Werkzeuge und Montagehilfs-
mittel erhältlich, die ihnen die Montage erleichtern. 

 Zinkstaubfarbe 
Alle Verletzungen der Zinkschicht auf Stahlteilen, die z.B. durch das Ram-
men, Beschädigung bei Transport, mechanische Bearbeitung oder durch 
Werkzeuge, entstehen, müssen unverzüglich mit der von uns gelieferten 
Zinkstaubfarbe nachbehandelt werden. Bei einem Mehrbedarf können sie 
die Zinkstaubfarbe bei uns als Zubehör beziehen. Ein ausreichender Korro-
sionsschutz ist nur gewährleistet, wenn die Schichtdicke mindestens 70 µm 
beträgt. Verwenden sie keinesfalls Zinkspray!  

 Modul-Diebstahlschutz 
Ihre Photovoltaikmodule können optional mit einem Modul-Diebstahlschutz 
ausgestattet werden. Auf einfache Weise wird dadurch die Demontage der 
Photovoltaikmodule wesentlich erschwert.  
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Einbringen der Pfosten 

Einmessen des Grundstückes 

Vor Beginn der Arbeiten muss von einem Vermessungstechniker das Grund-
stück eingemessen werden. Weiterhin müssen von ihm einige wichtige Orien-
tierungspunkte festgelegt werden, die für die Ausrichtung der Modulfelder erfor-
derlich sind. 

Hierzu wird ihnen von uns ein Plan mit den erforderlichen Orientierungspunkten 
ausgehändigt. 

 

 

Einmessen der Tische nach Modulbelegungs-
plan 

Ausgehend von den durch den Vermessungstechniker festgelegten Orientie-
rungspunkten, können nun die Modulfelder und Reihen festgelegt werden. 
Hierzu orientieren sie sich an dem Ihnen zur Verfügung gestellten Modulbele-
gungsplan. 

Im Modulbelegungsplan sind die durch den Vermessungstechniker festgelegten 
Punkte, sowie die Abmessungen der Modulfelder und die Reihenabstände an-
gegeben. 

Mit einem Stahlmaßband können die Maße aus dem Modulbelegplan ins Ge-
lände übertragen werden und so Anfangs- und Endpunkte der Pfostenreihen 
markiert werden.  

Dabei können Maß-Differenzen zu den Angaben im Modulbelegplan bzw. den 
Markierungen des Vermessungstechnikers auftreten, da sich Modulbelegungs-
plan und Orientierungspunkte des Vermessungstechnikers auf eine ebene Flä-
che, ohne Steigung und Geländeunebenheiten, beziehen. 

Da sich später die Modulreihen ebenfalls dem Geländeverlauf anpassen müs-
sen, werden je nach Geländeeigenschaften Maß-Differenzen auftreten. Vor Ort 
muss entschieden werden, wie die Maß-Differenzen verteilt werden. 

 

Bringen sie an den von ihnen ermittelten Anfangs- und Endpunkten der 
Pfostenreihen stabile und gut sichtbare Markierungspfosten an.  

 

 

Versehen sie die Markierungspfosten mit farblichen Kennzeichnungen 
und ggf. Abdeckkappen, um sie für Fahrzeuge und Fußgänger kenntlich 
zu machen, sowie Stolperunfälle zu vermeiden.  
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Einrammen der Pfosten 

Für das Einrammen der Pfosten wird vorzugsweise ein selbstfahrendes Ramm-
gerät verwendet, wie es zum Einrammen der Pfosten von Leitplanken verwen-
det wird. 

Zum Einrammen der Pfosten mit einem selbstfahrenden Rammgerät wird außer 
dem Baumaschinenführer noch ein Helfer benötigt.  

 

Beim Einrammen der Pfosten ist darauf zu achten, dass die ge-
schlossene Seite des Pfostens nach Westen ausgerichtet ist. 
(Gültig für die Nordhalbkugel der Erde!) 

 

Hinweis zur Arbeitssicherheit: 

Nach dem Einhängen des Pfostens in die Aufnahme des Rammenkop-
fes muss der Helfer den Arbeitsbereich der Ramme verlassen.  

 

Führer der Ramme und Helfer müssen Gehörschutz tragen, da sie bei 
ihrer Arbeit gehörschädigendem Lärm ausgesetzt sind.  

 

Bei der Handhabung der Pfosten, insbesondere durch den Helfer, sind 
Schutzhandschuhe zu tragen, um Schnittverletzungen durch scharfkan-
tige Werkstücke oder Zink-Rückstände zu verhindern. 

 

Beim Rammen der Pfähle sind leichte Schrägstellungen, geringfügige 
Tiefenunterschiede, bzw. differierende Längen den Pfosten über der 
Oberfläche unvermeidlich.  

 

Das beim Rammen erzielte Ergebnis ist für die weiteren Arbeitsschritte 
ausschlaggebend. Damit die Oberkante der Pfosten horizontal verläuft, 
hat es sich bewährt, die Feineinstellung der Rammtiefe an einer Spann-
schnur auszurichten.  

Durch Messen der Achsabstände der Pfosten oder ggf. einen Montage-
versuch bis einschließlich der Längsträgerprofile kann ermittelt werden, 
ob das zum Rammen der Pfähle verwendete Verfahren ausreichend ge-
nau ist, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten. 

 

Bohren von Pfostenaufnahmen 

In seltenen Fällen ist es unvermeidlich, einzelne Pfosten auf Fels oder felsigem 
Untergrund zu positionieren. Hierzu muss zuvor eine Bohrung hergestellt und 
nach dem Verfüllen der Kernlochbohrung der Pfosten eingerammt werden. 

Wir beraten sie gerne zu ihrem individuellen Problemfall.  

 

N

W O

S
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Montage der Unterkonstruktion 

Vormontieren der „Baugruppe Konsolenträ-
ger“ 

Die „Baugruppe Konsolenträger“ wird in der Regel vormontiert geliefert. Soweit 
nur Einzelbauteile bezogen wurden, müssen die Baugruppen montiert werden 
bevor die sie auf der Baustelle verteilt werden.  

 

Auf jedem „Konsolenträger-
Profil“ sind sechs Konsolen zu 
befestigen, wozu insgesamt 
12 Befestigungssätzen nötig 
sind, bestehend aus den fol-
genden Einzelbauteilen: 

(a) 1 Sechskantschraube 
ISO 4014–M12x30–8.8–
tZn  
alternativ 4017–M12x25–
8.8–tZn 

(b) 2 Scheiben ISO 7089–
12–300HV–tZn 

(c) 1 Sechskantmutter ISO 4032–M12-8–tZn 

In der Abbildung ist die Montage der untersten, südlichen Konsole dar-
gestellt. Dabei ist zu beachten, dass die mit einer Bohrung versehenen 
Lasche der Konsole nach oben steht und zum südlichen Ende des Kon-
solenträgers hin weisen. 

Abschließend  sind die Muttern der Befestigungssätze mit einem Drehmoment-
schlüssel und einem Drehmoment von 90 Nm festzuziehen. 

Vergewissern sie sich anhand der mitgelieferten Zeichnungen über die 
Einbaulage der Strebe Oben, sowie der Konsolen!  

Die Schrauben sind mit einem Anziehdrehmoment von 90 Nm (±5%) 
festzuziehen. 

 

Montage der vormontierten „Baugruppe Kon-
solenträger“ an den Pfosten 
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Am oberen Ende der Pfosten befindet sich 
an der Stegfläche eine Gruppe von Bohrun-
gen, mit insgesamt sechs Bohrungen. 
Diese sind zur Montage der „Baugruppe 
Konsolenträger“ vorgesehen, die zwischen 
nördlichem und südlichem Pfosten befestigt 
wird. Verwenden sie für die Vormontage zu-
nächst die mittleren Bohrungen. Die dar-
über, bzw. darunterliegende Bohrung erlau-
ben eine Höhenanpassung der Baugruppe 
Konsolenträger, um einen homogenen Ver-
lauf der Längsträger über die Pfosten zu ge-
währleisten. Erst nach dem Auflegen der 
Längsträger werden erforderliche Korrektu-
ren vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Baugruppe Konsolenträger“   
wird an jedemPfosten mit   
2 Befestigungssätzen, bestehend aus 

(a) Sechskantschraube  
ISO 4014–M12x30–8.8–tZn   
alternativ 4017–M12x25–8.8–tZn 

(b) 2 Scheiben  ISO 7089-12-300HV-tZn 

(c) Sechskantmutter ISO 4032-M12-8-tZn 

befestigt. 

Die Schraube wird von Innen durch das Konsolenträger-Profil gesteckt. 
Die Mutter wird dann im Pfostenprofil angebracht und verschraubt. 

 

Beginnen sie mit der vordersten / südlichsten Bohrung im Konsolenträ-
ger. Ein Langloch am nördlichen Teil des Konsolenträgers und bogen-
förmige Langlöcher an beiden Pfostenverschraubungen erleichtern die 
Montage der Schrauben. 

 

Die Verschraubung wird zunächst nur handfest angezogen. Das ent-
spricht einem maximalen Anziehdrehmoment von maximal 15 Nm an der 
Mutter. 

 

Montage der Diagonalstreben (Auskreuzun-
gen)  

Um die Unterkonstruktion für die individuellen Standortbedingungen, 
insbesondere die zu erwartenden Wind- und Schneelasten anzupassen, 
werden Diagonalstreben zwischen den Pfosten angebracht. Anzahl, 
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Anordnung, Profil und Dimensionierung werden durch die Anlagenstatik 
vorgegeben und müssen entsprechend der Anlagenstatik montiert werden.  

Die hier dargestellte Version entspricht einer Ausführung für extrem 
hohe Lasten und stellt nur eine mögliche Montagesituation dar, um die 
vorgesehenen Montagemöglichkeiten darzustellen! 

 

Anbringen von Diagonalstreben 
zwischen nördlichem und 
südlichem Pfosten 

Wenn erforderlich, kann zwischen südlichem und 
nördlichem Pfosten eine Diagonalstrebe zur 
Aussteifung angebracht werden. (Im folgenden 
beispielhaft dargestellt mit einem C-Profil 45x40x8) 
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Am südlichen Pfosten, befindet sich 
unterhalb der Konsolenträgerverschrau-
bung eine Bohrung, an der das Profil der 
vorgesehenen Diagonalstrebe mit seiner 
Kreisbohrung positioniert wird. Das Profil 
wird mit einem Standard-Befest-
igungssatz montiert, bestehend aus: 

(a) Sechskantschraube  
ISO 4014–M12x30–8.8–tZn   
alternativ 4017–M12x25–8.8–tZn 

(b) 2 Scheiben   
ISO 7089-12-300HV-tZn 

(c) Sechskantmutter  
ISO 4032-M12-8-tZn 

Die Schraube wird von Innen durch das Diagonalstreben-Profil ge-
steckt. Die Mutter wird dann im Pfostenprofil angebracht und verschraubt. 

Die Muttern werden zunächst nur handfest angezogen. 

 

Am nördlichen Pfosten, befindet 
sich dicht über dem Boden ein 
Langloch, an der das Profil der 
vorgesehenen Diagonalstrebe 
positioniert wird. Langlöcher in 
Pfosten und Strebenprofil dienen 
zum Ausgleich von Fertigungs- 
und Montagetoleranzen. Das 
Profil wird hier mit einem Befesti-
gungssatz, bestehend aus  

(a) Sechskantschraube  
ISO 4014–M12x30–8.8–tZn   
alternativ 4017–M12x25–
8.8–tZn 

(b) 1 Scheibe ISO 7089-12-300HV-tZn 

(c) 1 Scheibe ISO 7093-12-300HV-tZn 

(d) Sechskantmutter  
ISO 4032-M12-8-tZn 

wie dargestellt befestigt. 

Die Schraube wird von Innen durch das Diagonalstreben-Profil ge-
steckt. Die Mutter wird dann im Pfostenprofil angebracht und verschraubt  

Die Muttern werden zunächst nur handfest angezogen. 

 

 

 

Anbringen von Auskreuzungen zwischen den 
hinteren / nördlichen oder vorderen / südlichen 
Pfosten 

 

Soweit von der Anlagenstatik vorgegeben können an den hinteren / nördlichen 
sowie an den vorderen / südlichen Pfostenpaaren Diagonalstreben angebracht 
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werden. Hierzu sind in den Pfostenprofilen, an beiden Flanschseiten, im oberen 
Bereich Bohrungen und im unteren Bereich Langlöcher vorgesehen. 
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Die Montage erfolgt in gleicher Weise wie die zuvor beschriebene Montage der 
Diagonalstreben zwischen nördlichem und südlichem Pfosten. Jeweils 
unterhalb der Konsolenträgerverschraubung befindet sich eine Bohrung, an der 
das Profil der vorgesehenen Diagonalstrebe mit seiner Kreisbohrung 
positioniert wird. Das Profil wird mit einem Standard-Befestigungssatz montiert, 
bestehend aus: 

(a) 1Sechskantschraube  
ISO 4014–M12x30–8.8–tZn   
alternativ 4017–M12x25–8.8–tZn 

(b) 2 Scheiben   
ISO 7089-12-300HV-tZn 

(c) 1Sechskantmutter  
ISO 4032-M12-8-tZn 

Die Schrauben werden hier von Innen durch das Pfosten-Profil ge-
steckt. Die Mutter wird dann im Diagonalstrebenprofil angebracht und 
verschraubt. 

Auch hier werden die Muttern zunächst nur handfest angezogen. 

 

Das andere Ende der Diagonalstrebe wird am nächsten Pfosten, mit seinem 
Langloch, dicht über dem Boden an einem Langloch im Pfosten verschraubt. 
Langlöcher in Pfosten und Strebenprofil dienen zum Ausgleich von Fertigungs- 
und Montagetoleranzen. Das Profil wird hier mit einem Befestigungssatz 
montiert, bestehend aus  

(a) 1Sechskantschraube  
ISO 4014–M12x30–8.8–tZn   
alternativ 4017–M12x25–8.8–tZn 

(b) 1 Scheibe ISO 7089-12-300HV-tZn 

(c) 1 Scheibe ISO 7093-12-300HV-tZn 

(d) 1Sechskantmutter ISO 4032-M12-8-tZn 

 

Die Schrauben werden hier von Innen durch das Pfosten-Profil ge-
steckt. Die Mutter wird dann im Diagonalstrebenprofil angebracht und 
verschraubt. 

Auch hier werden die Muttern zunächst nur handfest angezogen. 

 

Ist eine komplette Auskreuzung zwischen den Pfosten 
erforderlich, muss eine Strebe an der nördlichen 
Flanschseite der Pfosten und die zweite Strebe an der 
südlichen Flanschseite der Pfosten angebracht 
werden.  
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Nachfolgend ist eine 
mögliche Vorgabe für 
die Auskreuzung eines 
Modultisches bei-
spielhaft dargestellt. 

 

Maßgebend für die 
Ausführung ist im-
mer die Anlagensta-
tik! 
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Montage der Längsträger 

Auflegen der äußeren Längsträger auf die 
Winkelrahmen der Unterkonstruktion 

 An jedem Tisch 
kommen drei oder 
vier verschiedene 
Längsträgertypen 
zum Einsatz, die sich 
in Länge und Lo-
chung unterschei-
den: 

 Längsträger 
West:  
2 - 3 Verschrau-
bungspunkte mit 
den Konsolenträgern und Auskragung nach West 

 Längsträger Ost:  
2 - 3 Verschraubungspunkte mit den Konsolenträgern und Auskragung 
nach Ost 

 Längsträger Innen:  
1 oder 2 Längsträgertypen mit 2 oder 3 Verschraubungspunkt mit der Win-
kelkonsolen in der Mitte 

Beginnen sie mit dem Verteilen und Auflegen der Längsträger West und Ost auf 
die Winkelkonsolen.  

Die Längsträger verfügen zum Ausgleich von Fertigungs- und Montagetoleran-
zen über Langlöcher für die Verschraubung mit denKonsolen. Verschrauben sie 
die Längsträger vorerst nur provisorisch mit den Konsolen. Dadurch können die 
Längsträger später innerhalb der Langlöcher verschoben werden, um Anpas-
sungen vorzunehmen.  

 

Verschrauben der Längsträger mit den Konsolen 
auf den Winkelrahmen der Unterkonstruktion 

Zur Befestigung der Längsträgerprofile werden diese auf Winkelrahmen und 
Konsolen so angelegt, dass die offene Profilseite nach hinten, oben zeigt.   

Von der Innenseite der Längsträgerprofile, werden die Schrauben durch die 
Langlöcher der Längsträger und zugehörigen Bohrungen in der Konsole ge-
steckt. Je Konsole werden 2 Befesti-
gungssätze benötigt. Diese bestehen 
jeweils aus: 

(a) Sechskantschraube  
ISO 4014-M12x30-8.8-tZn  

(b) 2 Scheiben   
ISO 7089–12–300HV–tZn 

(c) Sechskantmutter  
ISO 4032 – M12-8–tZn 
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Ziehen sie die Schrauben zunächst nur so weit an, dass die Längsträger 
noch in den Längslöchern verschoben werden können.  

Auflegen der inneren Längsträger und Mon-
tage der Stoßverbinder 

Im nächsten Schritt können die inneren Längsträger provisorisch auf die 
Winkelrahmen aufgelegt und mittels der Stoßverbinder miteinander verbunden 
und  verschraubt werden.  

Die inneren Längsträgerprofile wer-
den an beiden Enden mit den be-
nachbarten Längsträgerprofilen, 
durch Stoßverbinder und jeweils 4 
Befestigungssätze verschraubt. 

Von der Innenseite der Längsträger-
profile, werden die Schrauben durch 
die Langlöcher der Längsträger und 
zugehörigen Bohrungen in den Stoß-
verbindern gesteckt. Für jeden Stoß-
verbinder werden 4 Befestigungssätze 
benötigt. Diese bestehen jeweils aus: 

(a) Sechskantschraube  
ISO 4014-M12x30-8.8-tZn  

(b) 2 Scheiben   
ISO 7089–12–300HV–tZn 

(c) Sechskantmutter  
ISO 4032 – M12-8–tZn 

 

Anschließend werden die Längsträger 
auf den Konsolen der Konsolenträger, wie zuvor beschrieben, befestigt. 

Am Stoß der Längsträgerprofile verbleibt ein Spalt dessen Abstandsmaß 
(d) sie den Planungsunterlagen entnehmen können. 

Um Längsträger und Stoßverbinder zusammenfügen zu können, kann 
es nun erforderlich sein, dass die Längsträger in ihren Langlöchern ver-
schoben werden müssen. 

Ziehen sie die Schrauben zunächst „handfest“ an.  

 

Höhenjustage einzelner Konsolenträger 

Um einen möglichst 
geraden 
Höhenverlauf der 
Längsträger zu 
erreichen, kann es 
erforderlich sein, dass 
einzelne Konsolen-
träger angehoben 
oder abgesenkt 
werden. Dies ist 
durch zusätzliche 
Bohrungen in den 
Pfosten möglich. Die 
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Konsolenträger können dadurch um  ±30 mm in der Höhe variiert werden. 

Hierzu müssen die Konsolenträger abgestützt werden, Die Konsolenträger -
Pfosten-Verschraubungen geöffnet und nach dem Anpassen der Höhe des 
Konsolenträger, wieder eingebracht und verschraubt werden. 
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Verschrauben der provisorisch oder handfest 
angezogenen Schraubverbindungen  

Um die verschiedenen Profile montieren und verbinden zu können, wurden die 
Verschraubungen bisher nur handfest angezogen. Um die Bauteile dauerhaft 
zu verbinden, müssen nun alle Verschraubungen mit einem empfohlenen 
Drehmoment von 90 Nm angezogen werden.  

Bei den Verschraubungen handelt es sich nicht um planmäßig vorge-
spannte Schraubverbindungen! Das Anziehen der Schrauben dient als 
Schraubensicherung und um die Verschraubungen nach der Montage, 
sowie im Rahmen von Inspektionen prüfbar zu machen. (siehe hierzu 
auch die Hinweise in der Inspektionsanweisung)   

Hierzu empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen, damit alle Verschraubungen 
angezogen werden. Nachfolgend ist beispielhaft eine Vorgehensweise 
beschrieben, die sich an der Baugruppen orientiert. Es sind auch andere 
Vorgehensweisen möglich, jedoch ist sicherzustellen und zu überprüfen, ob mit 
der angewandten Methode zuverlässig alle Schraubverbindungen festgezogen 
werden. 

 

Verschrauben der Diagonalstreben (Auskreuzun-
gen) 

An jeder Pfosten-
Diagonalstreben-
Verbindung sind 
die Muttern mit 
einem 
Drehmoment-
schlüssel 
anzuziehen: 

 

 

Um eine dauer-
hafte Verschrau-
bung der Bauteile zu erreichen, müssen die Muttern mit einem Anzieh-
drehmoment von 90 Nm (±5%) festgezogen werden.  

 

Verschrauben der Konsolenträger auf den Pfosten  

An jeder Pfosten 
sind die beiden 
Muttern zur Fixie-
rung der Konso-
lenträger, mit ei-
nem Drehmo-
mentschlüssel an-
zuziehen 
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Um eine dauerhafte Verschraubung der Bauteile zu erreichen, müssen 
die Muttern mit einem Anziehdrehmoment von 90 Nm (±5%) festgezo-
gen werden.   
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Verschrauben der Längsträger auf den Konsolen 
der Konsolenträger 

 

An jedem Auflage-
punkt des Längs-
trägers auf einer 
Konsole müssen 
die beiden Ver-
schraubungen 
festgezogen wer-
den. 

 

 

Um eine dauer-
hafte Verschraubung der Bauteile zu erreichen, müssen die Muttern mit 
einem Anziehdrehmoment von 90 Nm (±5%) festgezogen werden.  

 

Verschrauben der Stoßverbinder 

 

An jedem Stoßver-
binder sind alle 4 
Muttern mit einem 
Drehmomentschlüs-
sel anzuziehen: 

 

Um eine dauerhafte 
Verschraubung der 
Bauteile zu errei-
chen, müssen die 
Muttern mit einem 
Anziehdrehmo-
ment von 90 Nm 
(±5%) festgezogen 
werden.  
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Zwischenkontrolle des Montageergebnisses 

Nach Abschluss dieser Montagearbeiten empfiehlt es sich die Ausführung der 
zuletzt beschriebenen Arbeiten zu überprüfen. 

Überprüfen sie insbesondere, ob 

 die Längsträger über alle Konsolenträger fluchtend ausgerichtet sind  

 die Verschraubungen der Diagonalstreben am Pfosten, mit den er-
forderlichen Befestigungssätzen vollständig ausgestattet und fach-
gerecht ausgeführt sind 

 die Verschraubungen der Konsolenträger an den Pfosten, mit den 
erforderlichen Befestigungssätzen vollständig ausgestattet und fach-
gerecht ausgeführt sind 

 die Verschraubungen der Längsträger auf den Konsolen der Konso-
lenträger, mit den erforderlichen Befestigungssätzen vollständig aus-
gestattet und fachgerecht ausgeführt sind 

 die Verschraubungen der Stoßverbinder zwischen den Längsträgern, 
mit den erforderlichen Befestigungssätzen vollständig ausgestattet 
und fachgerecht ausgeführt sind 

 Alle Muttern mit dem erforderlichen Drehmoment festgezogen sind. 
Dies kann überprüft werden, in dem die Muttern mit einem Losdreh-
moment von 45 Nm geprüft werden. Der Drehmomentschlüssel 
muss bei einem Dremoment von 10 Nm auslösen. Die Verschrau-
bung muss intakt bleiben. ACHTUNG! – Nicht alle auslösenden 
Drehmomentschlüssel sind für Messung gegen den Uhrzeigersinn 
geeignet! 
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Montage der Module auf den Längsträ-
gern der Unterkonstruktion 

Zum Transport bis zur Montagestelle und Entnahme der Photovoltaikmodule 
aus der Transportverpackung sind die Hinweise des Modulherstellers unbedingt 
zu beachten.  

Bei der Montage der Photovoltaikmodule sollten sie die Wetterverhältnisse be-
achten. Während bei Windstille und trockenem Wetter auch mehrere Module 
ohne Befestigung auf den Längsträgern ruhen können, ist dies bei Niederschlä-
gen und vor allem bei Wind, nicht gewährleistet. Dann müssen die Module sofort 
befestigt werden, um sie gegen Abrutschen und Beschädigung zu schützen. 

Da auf dem Montagesystem FADUOLT eine Vielzahl gerahmter Photovol-
taikmodule montiert werden können, kann hier nicht auf alle Varianten 
eingegangen werden. Nachfolgend wird beispielhaft die Montage eines 
gerahmten Modultyps beliebiger Rahmenhöhe dargestellt. 

Auflegen und Justieren des ersten 
Photovoltaikmoduls  

Mit der Montage der Module wird in der 
unteren Modulreihe begonnen. In den 
Längsträgern sind Langlöcher vorge-
stanzt, für die Modul-Rand- und –Mittel-
klemmen. Zunächst werden die Rand-
klemmen des ersten Moduls gesetzt.  

 

 

 

 

 

Hierzu werden für jede Auflage auf einem der Längsträger fol-
gende Bauteile benötigt: 

a) 1 Sechskantschraube ISO 4017-M8xL -A2 70 

b) 1 Modul-Randklemme 

c) 1 Scheibe ISO 7093-1-8,4-A2-200HV 

d) 1 Sechskantmutter mit Polyamidklemmteil 

iiiiiiiiiISO-7040-M8-70-A  

 

Das erste Modul wird auf die Längsträger aufgelegt, unter die Modulklemmen 
geschoben und justiert. Dabei müssen: 

 die Schrauben der Modulklemmen etwa durch die Mitte der Langlöcher ge-
hen. 

 die Module rechtwinklig zu den Längsträgern ausgerichtet sein 

 die auf den Planungsunterlagen angegebenen Abstände der Modulränder 
zu den Längsträgerkanten eingehalten werden. 

Die Muttern der Modul-Randklemmen werden zunächst nur handfest 
verschraubt. Dadurch können im Laufe der Montage erforderliche Kor-
rekturen an der Lage der Module durchgeführt werden. 
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Erst in einem späteren Arbeitsschritt werden alle Muttern mit dem erfor-
derlichen Drehmoment angezogen. 

Auflegen und Befestigen der nächsten Module 

Nun können an der freien Seite des 
bereits befestigten Moduls die Modul-
Mittelklemmen vorbereitet werden. 

Hierzu werden für jede Auflage auf einem 
der Längsträger folgende Bauteile benö-
tigt: 

a) 1 Sechskantschraube ISO 4017-
M8xL-A2 70 

b) 1 Modul-Mittelklemme 

c) 1 Scheibe ISO 7093-1-8,4-A2-200HV 

d) 1 Sechskantmutter mit 
Polyamidklemmteil 
iiiiiiiiiISO-7040-M8-70-A 

 

Die Sechskantschraube wird durch die Bohrung in der Modul-Mittelklemme 
gesteckt. Durch die eng beieinander liegenden Flanken der Modul-Mittelklemme 
ist beim Anziehen der Schraubverbindung kein Werkzeug für den 
Schraubenkopf erforderlich. 

Das nächste Modul wird auf die Längsträger aufgelegt, unter die Modul-Mittel-
klemmen geschoben und justiert. Dabei müssen ebenfalls: 

 die Module rechtwinklig zu den Längsträgern ausgerichtet sein 

 die auf den Planungsunterlagen angegebenen Abstände der Modulränder 
zu den Längsträgerkanten eingehalten werden. 

 die Module zu den benachbarten Modulen bündig verlegt sein 

Weiter Module können nun über die gesamte Tischlänge angereiht werden. 

Da die Module in Nord-Süd-Richtung auf den Längsträgern verschoben werden 
können, ist deren korrekte Einbaulage entsprechend den Planvorgaben 
unbedingt zu überprüfen, um die vom Modulhersteller vorgegebenen 
Montagebereiche einzuhalten. 

Die Befestigung der Module mit Modul-Rand- und –Mittelklemmen auf den 
Längsträgern erfolgt durch die in den Längsträgern vorgestanzten Langlöcher. 
Diese ermöglichen es, Fertigungs- und Montagetoleranzen der 
Unterkonstruktion, sowie Fertigungstoleranzen der Module auszugleichen. Es 
kann deshalb erforderlich sein, einzelne Module wieder zu lösen und im 
Rahmen der durch die Langlöcherr vorgegebene Möglichkeiten zu verschieben. 

 

Alle Muttern der Modul-Mittelklemmen werden zunächst nur handfest 
verschraubt. Dadurch können im Laufe der Montage erforderliche Kor-
rekturen an der Lage der Module durchgeführt werden. 

Erst in einem späteren Arbeitsschritt werden alle Muttern mit dem erfor-
derlichen Drehmoment angezogen. 
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Erforderliche Montagetoleranzen der 
Modulklemmen 

Um eine zwängungsfreie Montage der Module zu gewähr-
leisten und Fertigungstoleranzen der Module ausgleichen zu 
können, ist ein Spalt zwischen Modulrand und Modulklemme 
vorgesehen. (Hier dargestellt an der Mittelklemme.) 

Der Spalt zwischen Modul und Modulklemme (Rand- und 
Mittelklemme) darf max. 2 mm betragen. 

Toleranzvorgaben des Modulherstellers bzw. Klemmbe-
reiche des Moduls sind zu beachten! 
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Befestigung der Module am Tischende 

Das letzte Modul einer Tischreihe wird wieder mit 
Modul-Randklemmen befestigt. Hierzu werden wie 
am Tischanfang für jede Auflage auf einem der 
Längsträger folgende Bauteile benötigt: 

a) 1 Sechskantschraube ISO 4017-M8xL-A2 70 

b) 1 Modul-Mittelklemme 

c) 1 Scheibe ISO 7093-1-8,4-A2-200HV 

d) 1 Sechskantmutter mit Polyamidklemmteil 
iiiiiiiiiISO-7040-M8-70-A 

 

 

Auflegen der 2. und 3. Modulreihe 

Nachdem die untere Modulreihe 
verlegt ist, kann mit der Montage der 
2. und 3.  Modulreihe begonnen 
werden. 

Zur Montage des ersten Moduls der 
oberen Reihe werden wieder zwei 
Modul-Randklemmen, einschließlich 
der erforderlichen Befestigungssätze 
benötigt.  

Beim Auflegen des ersten Moduls auf 
die Längsträger muss dieses eben-
falls justiert werden. Dabei müssen: 

 die Schrauben der Modulklemmen etwa durch die Mitte der Langlöcher ge-
hen. 

 die Module rechtwinklig zu den Längsträgern ausgerichtet sein 

 die auf den Planungsunterlagen angegebenen Abstände der Modulränder 
zu den Längsträgerkanten eingehalten werden. 

Zwischen den Photovoltaikmodulen muss ein Sicherheitsabstand (d) 
verbleiben, dessen Maß sie den Planungsunterlagen entnehmen kön-
nen.  

Die Muttern der Modul-Randklemmen werden zunächst nur handfest an-
gezogen. 

Weiter Module können nun über die gesamte Tischlänge angereiht werden. 

Dabei wird, wie beim Verlegen der unteren Reihe, erst die Modul-Mittelklemme 
am bereits festen Modul provisorisch angebracht, das nächste Modul angescho-
ben und dann die Modul-Mittelklemme festgezogen. Ebenfalls muss beachtet 
werden, dass: 
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 die Module rechtwinklig zu den 
Längsträgern ausgerichtet sind 

 die auf den Planungsunterlagen 
angegebenen Abstände der Mo-
dulränder zu den Längsträger-
kanten eingehalten werden. 

 die Module zu den benachbar-
ten Modulen bündig verlegt sind 

Am Abschluss der Reihe werden 
wieder Modul-Randklemmen zur 
Befestigung der Module eingesetzt. 

Alle Muttern der Modul-Rand- und Mittelklemmen werden zunächst nur 
handfest verschraubt. Dadurch können im Laufe der Montage erforderli-
che Korrekturen an der Lage der Module durchgeführt werden. 

 

Anziehen der Muttern zur Modulbefestigung mit 
dem vorgesehenen Drehmoment 

Erst wenn alle Module einer Modulreihe aufgelegt, justiert und provisorisch 
befestigt sind, werden die Muttern der Modul-Rand- und –Mittelklemmen mit 
dem in den Planungsunterlagen angegebenen und mit den Vorgaben des 
Modulherstellers abgestimmten Drehmoment festgezogen. In der Regel wird ein 
Drehmoment von 21,5 Nm verwendet. 

Zum abschließenden Festziehen der Muttern der Modul-Rand- und –Mit-
telklemmen mit dem in den Planungsunterlagen vorgesehenen Drehmo-
ment, ist ein nach DIN EN ISO 6789:2003 kalibrierter Drehmoment-
schlüssel zu verwenden. 

 

 

Endkontrolle des Montageergebnisses 

Nach Abschluss der Modulmontage empfiehlt es sich die Ausführung der zuletzt 
beschriebenen Arbeiten zu überprüfen. 

Überprüfen sie insbesondere, ob 

 die Module richtig ausgerichtet sind 

 zwischen den übereinander angeordneten Modulreihen die erforder-
lichen seitlichen Sicherheitsabstände vorhanden sind. 

 alle Module mit den erforderlichen Modul-Rand- und Mittelklemmen 
ausgestattet und richtig befestigt sind 

 Alle Muttern mit dem erforderlichen Drehmoment festgezogen sind. 
Dies kann überprüft werden, in dem die Muttern mit einem Losdreh-
moment von 10 Nm geprüft werden. Der Drehmomentschlüssel 
muss bei einem Dremoment von 10 Nm auslösen. Die Verschrau-
bung muss intakt bleiben. ACHTUNG! – Nicht alle auslösenden 
Drehmomentschlüssel sind für Messung gegen den Uhrzeigersinn 
geeignet! 
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Inspektion ihres Freilandmontagesys-
tems 

Das Freilandmontagesystem FADUOLT ist für eine lange Nutzungsdauer be-
stimmt. Während der Nutzungsdauer wirken auf die gesamte Photovoltaikan-
lage lang andauernde Umwelteinflüssen wie Wind, Wetter und UV-Strahlung 
ein, deren Einflüsse nach dem Stand der Technik in der Konstruktion und der 
Auslegung der Materialien einbezogen wurden. Photovoltaikanlagen sind aber 
auch kurzzeitigen extremen Wetterereignissen ausgesetzt, die unmittelbar zu 
Schäden an Photovoltaikmodulen, mechanischem Aufbau oder der elektrischen 
Anlage führen können. Regelmäßige Inspektionen und rechtzeitiger Austausch 
schadhafter Teile sichern deshalb langfristig einen störungsfreien Betrieb und 
den Werterhalt ihrer Anlage. 

Beachten sie auch die Wartungsanweisungen des Modulherstellers, sowie der 
Hersteller weiterer Komponenten, wie z.B. der Wechselrichter oder der Zaun-
anlage. 

 

Planmäßige Inspektion  

Mindestens einmal jährlich muss die gesamte Photovoltaikanlage überprüft 
werden. Diese Inspektion kann bei großen Anlagen über längere Zeiträume 
verteilt werden, dabei ist darauf zu achten, dass systematisch alle Bereiche der 
Anlage und alle Prüfungen durchgeführt werden. 

Personen die Inspektionen an der Unterkonstruktion durchführen müssen für 
die Tätigkeit körperlich und geistig geeignet, sowie über die erforderliche 
Fachkunde verfügen. Fachkundig sind Personen die über eine ausreichende 
Ausbildung und Erfahrung zur Durchführung von Prüfungen und 
Bedarfsinstandsetzungen verfügen. 

 

Inspektionen nach besonderen Wetterereig-
nissen oder Erdbeben 

Photovoltaikanlagen sind nicht nur lang andauernden Umwelteinflüssen wie 
UV-Strahlung ausgesetzt, sondern auch kurzzeitigen extremen 
Wetterereignissen, die zu Schäden an Photovoltaikmodulen, mechanischem 
Aufbau oder der elektrischen Anlage verursachen können. Deshalb sind in 
Abhängigkeit von der Art und Intensität des Wetterereignisses bestimmte 
Inspektionen an der Anlage erforderlich. Solche Wetterereignisse sind:  
 

 Wind mit Windstärke ≥ 8 in Bft., d.h. Windgeschwindigkeiten > 62 km/h 

 Wind mit Windstärke ≥ 10 in Bft., d.h. Windgeschwindigkeiten > 89 km/h 

 Wind mit Windstärke ≥  12 in Bft., d.h. Windgeschwindigkeiten > 117 km/h 

 Hagel der Intensitätsklasse H3 oder höher,  
d.h. Durchmesser der Hagelkörner > 20mm 

 Starke Schneefälle oder Vereisung, sowie bei Schneebruch 

 Blitzeinschlag innerhalb der Anlage oder in unmittelbarer Nähe 

 Erdbeben 
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Es können weitere Wetterereignisse auftreten, die je nach Umfeld und Ursache 
schädigende Einwirkungen auf Photovoltaikanlagen haben können. Verfahren 
sie in diesen Fällen sinngemäß nach dem Inspektionsplan. 
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Inspektionsplan 
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Allg. Sichtprüfung des 
Geländes 

X        X 

Sichtprüfung Metallteile X       X X 

Funktionsprüfung 
Modulklemmen 

X  X X X X X X X 

Sichtprüfung 
Photovoltaikmodule 

X  X X X X X X X 

Sichtprüfung auf 
Beschädigungen durch 
Hagel, Schnee / 
Vereisung, 
Windeinwirkung 

X  X X X X X X X 

Prüfung der 
Verschraubungen 

X   X X     

 

 

Inspektionsumfang 

Mit den nachfolgend aufgeführten Inspektions- und Prüfmaßnahmen soll der Ist-
Zustand der Anlage regelmäßig und nach bestimmten Wetterereignissen 
festgestellt, die Ursachen von Mängeln ermittelt und erforderliche 
Korrekturmaßnahmen festgelegt werden. Die Inspektionen müssen umfassen 
  
 

 Allgemeine Sichtprüfung des Geländes 
Überprüfen sie das Gelände auf Oberflächenveränderungen, wie z.B. 
starke Austrocknung, Ausschwemmungen, Veränderungen durch 
Windeinwirkung, Rissbildung oder offensichtliche Verwerfungen. Achten 
sie auch auf Anzeichen unterirdischer Bauten von Klein- und Nagetieren. 

 Sichtprüfung auf Beschädigungen durch Hagelschlag, Schneebruch, 
Fremdkörper oder Windschäden  

 Sichtprüfung der Metallteile 
Überprüfen sie sämtliche Metallteile auf  
 - Vollständigkeit  
 - eventuell sichtbare Verformungen 
 - offensichtlich gelöste oder fehlende Teile 
 - mechanische Beschädigungen 
 - Verletzungen der verzinkten Oberflächen  
 - Korrosion 
 - Funktionsfähigkeit der Wasserablauflöcher in den Längsträgern  
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 Befestigung der Module, Funktion der Modulklemmen 
Überprüfen sie alle Modulklemmen auf ihren Sitz an den 
Photovoltaikmodulen. Sichtprüfungen allein sind nicht ausreichend. Es ist 
erforderlich, den festen Sitz der Module von Hand zu prüfen. Achten sie 
auf Verformungen oder Lageveränderungen der Modulklemmen, die ggf. 
bei extremen Witterungsbedingungen zu Spannungen in den 
Photovoltaikmodulen führen könnten.  

 Sichtprüfung der Photovoltaikmodule 
Überprüfen sie alle Photovoltaikmodule auf sichtbare Mängel. Beachten 
sie auch die Angaben des Modulherstellers zu ggf. erforderlichen 
regelmäßigen Überprüfungen oder Wartungsarbeiten.  

 Prüfung der Verschraubungen mit metrischen Gewinden 
Überprüfen sie stichprobenartig die Schraubverbindungen. Benutzen sie 
hierzu einen Drehmomentschlüssel und prüfen sie mit dem für die 
jeweilige Verschraubung geltenden Losdrehmoment die 
Befestigungsbedingungen.  

 Prüfung der Verschraubungen mit Bohrschrauben 
Überprüfen sie stichprobenartig die Schraubverbindungen und das Bauteil 
auf festen Sitz. Die Prüfung mit einen Drehmomentschlüssel ist hierfür 
nicht geeignet. 

 

Prüfkriterien und Maßnahmen 

Prüfkriterien für Schraubverbindungen 

Um eine schnelle und sichere Prüfung der Schraubverbindungen 
durchzuführen, hat sich die Prüfung der Schraubverbindungen auf ein 
Losdrehmoment, das ca. 30 % des Anzugdrehmoments entspricht, bewährt.  

Zum Hintergrund: Wird eine Schraubenverbindung mit einem 
Anzugdrehmoment von z.B. 100 Nm festgezogen, lässt sie sich unmittelbar 
danach mit einem geringeren Drehmoment öffnen (i.d.R. 80 – 95 % des 
Anzugdrehmoments). Dies ist  rechnerisch nachweisbar und auch in der Praxis 
nachzuvollziehen. Durch Setzvorgänge, die im Laufe der ersten Tage, sowie 
über die gesamte Lebensdauer ablaufen, verringert sich das zum Öffnen der 
Schraubverbindung notwendige Drehmoment weiterhin.  

Erfahrungsgemäß lässt sich eine mit dem vorgeschriebenen Anzugdrehmoment 
festgezogene Schraubverbindung, mit einem um 70 % geringeren 
Drehmoment, auch nach Jahren nicht öffnen und erfüllt zuverlässig ihre 
Funktion. Dahingegen werden mit zu geringem Drehmoment festgezogenen 
Schraubverbindungen sicher erkannt. 

Achtung! – Nicht alle Drehmomentschlüssel sind für die Prüfung auf das 
Losdrehmoment (gegen den Uhrzeigersinn / CCW) geeignet!  

 

An jedem Modultisch sollten nach Zufallsgesichtspunkten,  

 - an mindestens 2 Pfosten alle Verschraubungen  

auf das Losdrehmoment geprüft werden. 
 - die Verschraubungen des Konsolenträgers mit dem Pfosten  
 - die Verschraubungen der Diagonalstreben 
 - die Verschraubungen der Konsolen auf dem Konsolenträger 

An den Stoßverbindern eines Tisches sollten   
 - an mindestens 2 Stoßverbindern jeweils 1 Schraubverbindung 
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geprüft werden. 

Von den Modulbefestigungen mit Modul-Rand- und –Mittelklemmen sollten aus 
oberer, mittlerer und unterer Modulreihe jeweils 4 Verschraubungen ausgewählt 
und geprüft werden. 

Die gewählten Verschraubungen werden mit folgenden, in der Praxis bewährten 
Losdrehmomenten geprüft: 

 Verschraubung M12   30 Nm 
(bezogen auf ein Anziehdrehmoment bei der Montage von 90 Nm) 

 Modulklemmen-Verschraubung M8   7 Nm 
(bezogen auf ein Anziehdrehmoment bei der Montage von 21,5 Nm) 

 

Werden bei den Prüfungen Verschraubungen festgestellt, die sich lösen, ist in 
Abhängigkeit von der Häufigkeit des Auftretens, die Prüfschärfe zu erhöhen. 

Bei der Prüfung ggf. gelöste Verschraubungen sind wieder mit dem Nenndreh-
moment anzuziehen. 

Werden dagegen durchgehend positive Prüfergebnisse erzielt, kann die 
Prüfschärfe verringert werden, z.B. durch Halbierung der Prüfungen je Tisch. 
Die oben angegebenen Mindesthäufigkeiten je Modultisch sollten jedoch nicht 
unterschritten werden. 

 

Prüfkriterien für Korrosion von Anlagenteilen 

Um Korrosionsschäden vorzubeugen, empfehlen wir die Bauteile der Anlage, 
im Rahmen regelmäßiger Inspektionen zu überprüfen und sobald an Bauteilen 
Korrosion mit dem Korrosionsgrad Ri1 (0,05 % Rostfläche auf der 
Gesamtoberfläche des Bauteils) auftritt, an den betroffenen Stellen den 
aufgetretenen Rost zu entfernen und die Korrosionsschutzschicht 
nachzubessern. 

Dabei ist unter Rost ausschließlich die Bildung von Rotrost zu verstehen. Die 
Weißrostbildung auf feuerverzinkten Bauteilen ist hier nicht gemeint. 

Bauteile aus bandverzinkten Werkstoffen besitzen am Trennschnitt und an den 
konstruktiv erforderlichen Stanzungen unverzinkte Schnittkanten. Bei 
dünnwandigen Bauteilen wird die Schnittfläche durch die Zinkschicht der 
umgebenden Bereiche kathodisch geschützt. Die umgebende Zinkschicht wird 
sich allerdings etwas rascher verbrauchen, sodass auf eine ausreichende 
Zinkschichtdicke geachtet werden muss. Eine rötliche Verfärbung der 
Schnittkante alleine ist kein Anzeichen einer problematischen Korrosions-
erscheinung. 

 

Beseitigung von Korrosion 

Die Beseitigung von Rost kann nur bei geeigneten Witterungsbedingen 
durchgeführt werden. Hierbei sind geringe Luftfeuchtigkeit und die für das 
jeweilige Beschichtungssystem erforderliche Luft- bzw. Bauteiltemperaturen 
einzuhalten. 

Die betroffenen Flächen müssen gründlich von Rotrost gereinigt werden. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die angrenzenden Zink- oder Beschichtungsflächen 
so wenig wie möglich geschädigt werden. 

Eine Beschichtung von Stellen, die zuvor von Rost befreit wurden, muss 
unmittelbar nach der mechanischen Bearbeitung erfolgen um eine neuerliche 
Korrosion zu verhindern. 

Als Oberflächenschutz nach der Entfernung von Rost, muss Zinkstaub- oder 



 
 

Seite 43 

LT 

Zink-Flake-Farbe verwendet werden. Dabei muss die Schichtdicke als 
Trockenfilm mindestens der 1,5-fachen Schichtdicke der ursprünglichen 
Zinkschicht entsprechen.  

 

Maßnahmen bei Auftreten von Schäden oder 
Abweichungen an der Unterkonstruktion 

Werden Fehler erkannt, müssen Prüfhäufigkeit und Prüfumfang angepasst 
werden. Ggf. müssen auch bereits geprüfte Reihen nochmals auf das 
Vorkommen des aufgetretenen Fehlers hin untersucht werden. 

Die Prüfschärfe kann für einzelne Kriterien auch herabgesetzt werden, wenn 
keine Fehler auftreten. Das Auslassen ganzer Tische ist jedoch nicht zulässig. 

Werden bei den Prüfungen Schäden oder Veränderungen an der 
Unterkonstruktion festgestellt, sind unverzüglich geeignete Maßnahmen 
durchzuführen, um den Betrieb der Anlage zu sichern. Dies können unter 
Anderem sein:  

 Justage von Bauteilen 

 Befestigung von Bauteilen 

 Instandsetzung 

 Austausch von Bauteilen 

 

Dokumentation der Inspektionen und der 
durchgeführten Maßnahmen 

Dokumentieren sie alle Inspektionen, nach Zeitpunkt und Umfang, deren 
Ergebnisse und alle dabei gemachten Beobachtungen. 

Alle erkannten Beschädigungen, Abweichungen oder Problempunkte müssen 
dokumentiert werden. Vermerken sie hierzu immer: 

 Datum 

 Wer hat die Inspektion durchgeführt 

 Wo (z.B. Reihe C17, 4. Tisch von West, Winkerahmen Hinten/Oben, 
Ost) 

 Prüfumfang und Ausgangs-Prüfschärfe 

 Bauteil 

 Art der Beschädigung oder Abweichung 

 Durchgeführte Maßnahme (Wann und Wer, soweit nicht sofort 
durchgeführt) 

 Zeitpunkt / und Ort der Änderung der Prüfschärfe  

 

Stellen, an denen Fehler festgestellt wurden, und die nicht sofort behoben 
werden konnten, müssen deutlich gekennzeichnet werden, damit sie später 
wieder aufgefunden werden können. 

Die Dokumentation ist über den gesamten Lebenslauf der Anlage 
aufzubewahren, um den Zustand der Unterkonstruktion und evtl. durchgeführte 
Maßnahmen jederzeit nachverfolgen zu können. 
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Entsorgung 

Bei der Montage, Reparaturarbeiten oder bei der Demontage der Anlage 
anfallendes Material, Verpackungsmaterial oder Abfälle müssen ent-
sprechend den jeweiligen örtlichen Vorschriften verwertet oder entsorgt 
werden. 

 

 

Impressum 

varista GmbH FADUOLT - Freilandmontagesystem für Photovoltaikmodule  

- System für aufgelegte gerahmte Module 

Montageanleitung  

(Version 1.0 - Stand: 05.01.2020) 

varista GmbH, An der Aitranger Straße 3, 87647 Unterthingau 

 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil dieser Monta-
geanleitung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem 
anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Varista GmbH re-
produziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, verviel-
fältigt oder verbreitet werden. 

 

Alle Angaben beruhen auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit. Die in dieser Monta-
geanleitung angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Pro-
dukts nicht endgültig fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusiche-
rung der Eignung im konkreten Fall. Über die tatsächliche Eignung kann erst im 
Planungsablauf entschieden werden. Wir behalten uns das Recht zur Anpas-
sung des Produkts an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen 
vor. Unterliegen die Anwendungen, für die unser Produkt herangezogen wird, 
einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung 
der Genehmigung verantwortlich. 

 


