Jürgen Rüffer

Untersuchung zu den Auswirkungen
einer Photovoltaikanlage
auf eine geodätische Multisensor-Referenzstation

Die hier geschilderte Fragestellung beruht auf einem Sachverständigengutachten für eine
Kommune, deren Bau- und Planungsmanagement die Errichtung einer Photovoltaikanlage plant. In der Nähe der geplanten Anlage befindet sich eine sogenannte MultisensorReferenzstation (MSST) einer deutschen Landesvermessung. Diese MSST besteht aus einer permanent registrierenden GNSS-Referenzstation für die SAPOS-Dienste sowie aus
einem Corner-Reflektor (CR) für die InSAR-Prozessierung von Sentinel-1-SatellitenradarAufnahmen (Titelbild).

E

s ging um im Wesentlichen um die
Frage, welche störenden Auswirkungen die geplante Errichtung einer
Photovoltaikanlage auf die benachbarte
geodätische Station haben kann und wie
eine Minimierung möglicher Störungen gegebenenfalls erreicht werden könnte.
Bei den Recherchen des Verfassers in
der einschlägigen Fachliteratur waren keine
annähernd vergleichbaren Fälle zu finden,
und da weder eine Verlegung der MSST
noch die Aufgabe der Photovoltaikanlage
oder eine testweise Installation für empirische Messungen infrage kamen, blieb nur
die Heranziehung von Experten für diese
Thematik.
Nach Sichtung der Unterlagen der Kommune sowie der Landesvermessungsbehörde fand eine Vor-Ort-Besichtigung der
für die Photovoltaikanlage geplanten Um-
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gebung sowie der dort gelegenen SAPOSReferenzstation statt.

Dokumentation des Sachverhaltes,
der verwendeten Daten und der
Vorgehensweise
Aufgrund des von den beteiligten Parteien
vorgelegten Materials sowie der Vor-OrtBesichtigung ergab sich der folgende Sachverhalt:
Für die im Privateigentum stehende
landwirtschaftlich genutzte Fläche ist die
Errichtung einer Photovoltaikanlage (auch:
Solarpark) mit zwei Modulflächen im Umfeld mehrerer Wirtschaftsgebäude geplant
(Bild 1).
In räumlicher Nähe zu den vorhandenen
Wirtschaftsgebäuden sowie zur geplanten
Photovoltaikanlage befinden sich eine SAPOS-Referenzstation mit einem Pfeiler für
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die GNSS-Referenzstationsantenne (auch:
GNSS-Antenne), ein Container für diverse
elektronische Anlagen sowie ein sogenannter Corner-Reflektor in ca. 15 m westlicher
Entfernung von dem Pfeiler mit der GNSS-

Bild 1: Lage der GNSS-Referenzstation
(gelber Pfeil) sowie des geplanten Solarparks

Bild 2: PV-Anlagen vergleichbar mit dem geplanten Anlagentyp

Antenne. Weiterhin befinden sich in größerer Entfernung (>100 m) in westlicher Richtung ein Funkmast sowie zwei Wind
energieanlagen (Titelbild).
Die verantwortlichen Mitarbeiter des
Landesvermessungsamts befürchteten,
dass eine in der geplanten Lage errichtete
Photovoltaikanlage die Empfangsqualität
sowohl der GNSS-Signale als auch der mit
dem Radar-Satelliten Sentinel-1 der ESA
(SAR) im Rahmen des Copernicus-Programms regelmäßig aufgenommenen
Daten der Erdoberfläche im Umfeld der
SAPOS-Referenzstation stark stören
könnte. Diese Störungen könnten bewirken,
dass eine weiterhin kontinuierliche Auswertung dieser Daten und der Vergleich mit bereits vorliegenden Daten erschwert wird und
zu qualitativ unzureichenden Ergebnissen
für diese Referenzstation führen.
Insbesondere baten die Vertreter der
Behörde um Berücksichtigung einer Mindestentfernung des Solarparks von 50 – 75
m um die Flächen der im Landesbesitz befindlichen Flächen für die SAPOS-Referenzstation.

Mögliche Störungen an der
GNSS-Empfangsanlage
Bezüglich der möglichen Störungen von
GNSS-Empfängern bezieht sich der Verfasser u. a. auf eine wissenschaftliche Abhandlung [1]. Hiervon ist für die vorliegende
Fragestellung ausschließlich der Abschnitt
über „Mehrwegeffekte“ interessant, alle
anderen Einflussgrößen können unberück-

sichtigt bleiben, da sie für mögliche Störungen durch den Solarpark nicht relevant
sind.
Insbesondere für permanent installierte GNSS-Anlagen sind sog. Mehrwegeeffekte (auch: Multipath) für die Auswertung der GNSS-Signale störend. Die
Signale werden an glatten Metallflächen,
Spiegel- oder Glasflächen reflektiert und
erreichen die Empfangsantenne sowohl
auf direktem Weg als auch über einen
Umweg. Dabei treffen beide Signale mit
ähnlich hoher Intensität die GNSS-Antenne.
Für sog. GNSS-Referenzstationen wurden spezielle GNSS-Antennen entwickelt
und erprobt, wie sie auch im vorliegenden
Fall auf der Referenzstation installiert ist
(Leica AR25 Chokering Antenne) und auf
vielen vergleichbaren GNSS-Referenzstationen seit vielen Jahren genutzt werden.
Solche Antennen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass z. B. vom Boden
reflektierte GNSS-Signale durch einen die
Antenne umgebenden metallischen Körper
(den sog. Chokering) so abgeschwächt
werden sollen, dass Umwegsignale mit
deutlich geringerer Signalstärke am elektronischen Empfangsteil der Antenne eintreffen. Die dahinter geschalteten modernen GNSS-Empfänger (an dieser Station
in dem der GNSS-Antenne benachbarten
Container untergebracht) sind heute in der
Lage, das direkt empfangene GNSS-Signal vom schwächeren Umwegsignal i.d.R.
zu trennen.

Die Erfahrungen der Entwickler von Referenzstationssoftware, mit der die GNSSSignale der Referenzstationen kontinuierlich
ausgewertet und verarbeitet werden, zeigen,
dass durch Überlagerung von direktem Satellitensignal und Umwegsignal Situationen
entstehen können, bei denen die Signale einzelner Satelliten nicht auswertbar sind. Dies
stört die weitere Nutzung der GNSS-Daten
immer nur temporär, da sich die GNSS-Satelliten kontinuierlich gegenüber einer festen
Empfangsstation an der Erdoberfläche (hier:
die GNSS-Referenzstationsantenne) bewegen und damit auch mögliche Umwegsignale nur sporadisch für einzelne Satelliten
auftreten. Es kann aufgrund langjähriger Erfahrungen in GNSS-Referenzstationsnetzen
davon ausgegangen werden, dass bei einem
Abstand einer starken Reflexionsfläche >50
m störende Umwegsignale nur noch geringe
Auswirkungen auf die Auswertbarkeit der
Daten haben werden.

Mögliche Störungen
am Corner-Reflektor
Für den zweiten Teil der SAPOS-MSST, den
sog. Corner-Reflektor, ist insbesondere von
Bedeutung, inwieweit das reflektierte Signal des Corner-Reflektors in den SAR-Daten eindeutig identifizierbar ist oder ob
diese eindeutige Identifizierbarkeit durch einen naheliegenden Solarpark überlagert
werden kann, so dass die Auswertung und
Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Aufnahmen beeinträchtigt wird.

Relevante Merkmale der
geplanten Photovoltaikanlage
Die relevanten Elemente der geplanten
Photovoltaikanlage sind im Wesentlichen
die Flächen der Solarmodule, die Aluminiumrahmen der Einzelmodule sowie die
Metallgestelle, auf denen die Module
montiert und mit ca. 20° Neigung gegenüber der Horizontale nach Süden ausgerichtet werden.
Die flächenhaften Module bestehen aus
einem Glaskörper mit einer matten Oberfläche, die nicht vergleichbar ist mit der spiegelnden Oberfläche eines Fensterglases
oder einer glatten Metallfläche wie z. B. einem PKW-Dach.
Weitere Reflexionsflächen für stärkere
GNSS-Umwegsignale sind die ca. 5-7 mm
breiten Aluminium-Moduleinfassungen sowie die Metallgestelle unterhalb der Modulflächen (Bild 2).
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Bild 4: Höhenkarte der Umgebung
SAPOS-Referenzstation
Bild 3: Solarpark Modulfläche 1 (hervorgehoben) und Modulfläche 2

Sachverständige Beantwortung
der Fragestellung
Bei Würdigung der dargestellten Teilfragestellungen, der hinzugezogenen Unterlagen sowie der Vor-Ort-Besichtigung und
in Rücksprache mit unabhängigen Fachleuten kam der Verfasser zu folgenden
Schlussfolgerungen:

Störungen an der
GNSS-Empfangsanlage
Eine Störung der Auswertung von GNSSSignalen durch die vorliegende Planung für
den infrage stehenden Solarpark kann nicht
ausgeschlossen werden.
Eine fundierte Grundlage für den von
Vertretern des Landesvermessungsamtes
geäußerten Wunsch nach einer Mindestentfernung für den Solarpark von 50 – 75 m
zu den in Landesbesitz befindlichen Flächen ist nicht erkennbar.
Der Gutachter sieht eine gravierende
Störung aufgrund der nachfolgend erläuterten Gründe als nicht sehr wahrscheinlich,
wenngleich mit der vorliegenden Planung
nicht als ausgeschlossen an.
a) Die Höhenlage der GNSS-Referenzstationsantenne befindet sich bei ca. 111 m
Meereshöhe, wogegen die Geländehöhe
der ersten Modulfläche des Solarparks ca.
100 – 105 m beträgt (s. Bild 3 und 4 (Höhenkarte)). Bei einer geplanten maximalen
Bauhöhe der Module von 2,5 m über
Grund (lt. Aussage eines Vertreters der mit
der Ausführung beauftragten Fachfirma)
liegen die Solarmodule damit ca. 3,5 – 8,5
m unterhalb der GNSS-Antenne.
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Somit können durch den Solarpark reflektierte GNSS-Signale die Antenne nur von
unten direkt erreichen. Durch Lage und
technische Ausstattung der GNSS-Antenne wird jedoch weitgehend verhindert,
dass solche Signale störenden Einfluss auf
die Auswertung der GNSS-Signale haben.
Signale, die trotz dieser Ausstattung die
Empfangseinheit erreichen, können bei geringer Signalstärke durch den GNSS-Empfänger mit seiner darin verfügbaren Software als Störsignal erkannt und eliminiert
werden.
Allerdings liegen die süd-östlichen Teile der
ersten Modulfläche (6 Reihen) nahe genug
an der GNSS-Referenzstationsantenne
(< 50 m Abstand), um eine bereits erläuterte
Überlagerung von direktem GNSS-Signal
und Umwegsignal zu ermöglichen.
b) Die Situation für die zweite Modulfläche

Bild 5: Modulfläche
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dürfte hinsichtlich starker Störungen unkritisch sein, da hier die Geländehöhen
zwischen 97 – 101 m und somit ca. 7,5 –
11,5 m unterhalb der GNSS-Antenne liegen (s. Bild 3 und 4). Auch ist der kürzeste Abstand der zweiten Modulfläche
ca. 50 m von der Antenne entfernt, so
dass selbst eine Überlagerung von direktem GNSS-Signal und Umwegsignal
nach Meinung unabhängiger Experten
nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eine
Störung hervorrufen dürfte.
c) Eine störende Umwege-Reflektion durch
den in unmittelbarer Nähe der GNSS-Antenne stehenden Versorgungs-Container
(Titelbild) kann verneint werden, da auch
dieser Container minimal unterhalb der
Höhe der GNSS-Antenne liegt, was die
Signalstärke eines Umwegsignals signifikant reduzieren würde.

Bild 6

Dieser Container hätte durch seine Nahfeldwirkung gegebenenfalls weit eher störende
Auswirkungen auf den GNSS-Empfang an
der GNSS-Antenne ([1] S. 78 – 79). Dieser
Container hatte bisher jedoch nach Auskunft der Betreiber offensichtlich keinen wesentlich störenden Einfluss auf die Empfangsqualität an der SAPOS-Referenzstation.

Störungen am Corner-Reflektor
Nach Sichtung einiger vom Landesamt für
Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) Saarland zur Verfügung gestellten SAR-Auswertungen von verschiedenen vergleichbaren Solarparks sowie von
Corner-Reflektoren dortiger SAPOS-Stationen und nach telefonischer Rücksprache mit
dem zuständigen Fachgebietsleiter lässt
sich erkennen, dass verschiedene Solarparks in den Auswertungen des LVGL Saarland zwar identifizierbar sind, sofern man sie
mit Luftbild-Aufnahmen vergleicht. Jedoch
zeigt keiner der 5 untersuchten Solarparks
ein signifikantes und mit einem Corner-Reflektor vergleichbares Intensitäts-Bild. Dagegen sind zwei identifizierbare Corner-Reflektoren völlig eindeutig von der Umgebung
abzugrenzen (Bild 6).
Die aus den SAR-Aufnahmen abgeleiteten Intensitäts-Bilder bestehen aus Intensitäts-Pixeln mit einer Einzelgröße von 5 x 15
m (5 m in genäherter Nord-Süd- und 15 m
in genäherter Ost-West-Ausrichtung).

Daraus lässt sich der Schluss herleiten,
dass ein möglicher Reflektor (Teile der geplanten Photovoltaikanlage) zur Sicherheit
einen Mindestabstand von 2 x 5 m in NordSüd-Richtung und 2 x 15 m in Ost-WestRichtung haben sollte, um die Identifizierung des Corner-Reflektors eindeutig zu
ermöglichen.
Da weiterhin keine Evidenz zu erkennen
ist, dass die fünf in den Unterlagen/Bildern
des LVGL Saarland erkennbaren Solarparks
eine nennenswerte Rückstrahlung leisten,
stellt der im vorliegenden Fall geplante Solarpark mit hoher Wahrscheinlichkeit keine
Störung für die Auswertung der SAR-Daten
für MSST dar.

erkennbaren eingerückten Position unterhalb
der Solarmodule nicht für etwaige Reflexionen infrage (ebenfalls Bild 3).

Empfehlungen des Verfassers
Der Verfasser hält aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes gravierende Störungen für die Nutzung der SAPOS-Referenzstation und der betriebenen Anlagen
durch die geplante Photovoltaikanlage
für nicht sehr wahrscheinlich, wenngleich
solche Störungen mit der vorliegenden

Störungen durch relevante Merkmale der Photovoltaikanlage
Die Oberflächen der Module bestehen aus
einem Glaskörper mit einer matten Beschichtung, die nicht vergleichbar ist mit
den spiegelnden Oberflächen eines Fensterglases oder einer glatten Metallfläche wie
z. B. einem PKW-Dach. Eine intensive Reflexion an diesen Modulflächen sollte allein
durch die Oberflächenstruktur signifikant
reduziert sein.
Nicht völlig auszuschließen sind Reflexionen durch die ca. 5 - 7 mm breiten Aluminium-Moduleinfassungen (Bild 2).
Die Metallgestelle unterhalb der Modulflächen kommen aufgrund der in der Abbildung

Bild 7: Modulfläche 1 Reihen 1 – 6 (gelbe Pfeile)
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Planung nicht gänzlich ausgeschlossen
werden können.
Ein Restrisiko besteht voraussichtlich nur
für den ungestörten Empfang der GNSSSignale an der Referenzstationsantenne,
das jedoch an einer solchen Station kaum
hundertprozentig zu verhindern ist. Für
eine Störung der Verarbeitung der SARDaten über den oben beschriebenen Corner-Reflektor gibt es nach Würdigung des
verfügbaren Materials des LVGL Saarland
keinerlei Indizien.
Das beschriebene relevante Störungspotential der geplanten Photovoltaikanlage
besteht gegebenenfalls aus dem der GNSSReferenzstationsantenne nächstgelegenen
süd-östlichen Teil der ersten Modulfläche,
und hier insbesondere durch die südlichen
6 Reihen (Bild 7).

Verlagerung von Teilen
des Solarparks
Die Empfehlung des Verfassers bestand in
einer Verlegung der von Süd-Osten gezählten Reihen 1 – 3 der ersten Modulfläche
(Bild 7) in den südlichen Bereich der zweiten Modulfläche, die zurzeit noch durch
zwei Bäume blockiert ist (Bild 5). Weiterhin wäre eine Verkürzung der von Süd-Osten gezählten Reihen 4 – 6 um bis zu 50
Prozent der ursprünglichen Länge zu empfehlen (Bild 7), um auch hier einen ausreichenden Abstand der Solarmodule zur
GNSS-Referenzstationsantenne zu erhalten.
Vermutlich lassen sich mögliche Reflexionen an den verkürzten Modulreihen 4 – 6 dadurch wirksam verhindern, dass an der
westlichen Seite der verkürzten Modulreihen eine maximal 3 m hohe Wand als Blocker sowie als Diffusor (mit möglichst rauer
Oberfläche) direkt vor die Modulreihen
montiert wird. Dies ist nach Rücksprachen
mit Vertretern der beauftragten Fachfirma
eine realistische bauliche Möglichkeit für
den geplanten Solarpark.
Hierdurch wären:
a) die möglichen Reflexionen von GNSS-Signalen an diesem der GNSS-Referenzstationsantenne nächstgelegenen Teil
des gesamten Solarparks signifikant reduziert, so dass sie für die Auswertung
der GNSS-Daten voraussichtlich vernachlässigbar sind;
b) und ein Fällen der Baumreihe im Süd-Osten der ersten Modulfläche (Bild 7) gege-
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benenfalls verzichtbar, was nach der bisher vorliegenden Planung vermutlich
erfolgen müsste.

Testmessungen an einem
bestehenden Solarpark gleicher
Ausstattung
Alternativ zur Verlagerung von Teilen des
Solarparks kann ein bestehender Solarpark
gleicher Ausstattung (vorzugsweise des
gleichen Herstellers) gesucht und genutzt
werden, um dessen Auswirkungen auf die
Empfangsqualität hinsichtlich störender
Umwegsignale zu untersuchen und daraus
bessere Rückschlüsse auf zu erwartende
Störungen für die hier fragliche GNSS-Referenzstation zu erhalten.
In der Nähe eines geeigneten Solarparks sollte dafür eine GNSS-Referenzstation fest installiert werden und für 10 Tage
genügend GNSS-Daten sammeln, wie sie
auch an der fraglichen GNSS-Referenzstation anliegen.
Anschließend müssen die aufgenommenen Daten durch eine Expertenfirma ausgewertet und dahingehend untersucht werden, inwieweit darin relevante Störungen
durch den Solarpark auftreten, die durch
die verwendete GNSS-Technik nicht eliminiert werden können.
Es sind kontinuierliche GNSS-Daten
über zehn Tage erforderlich, um für alle
verwendeten GNSS-Daten (von GPS,
GLONASS, Galileo und BeiDou) eine vollständige Analyse hinsichtlich störender
Umwegsignale durchzuführen.
Allerdings bietet die hier beschriebene Untersuchung ebenfalls keine hundertprozentige
Sicherheit, alle theoretisch möglichen Störungen zu entdecken, da die topografischen Gegebenheiten der fraglichen GNSS-Referenzstation an einem anderen Standort nicht exakt
genug nachgebaut werden könnten.
Bei der Erstellung des – diesem Fachartikels zugrunde liegenden – Sachverständigengutachtens wurden folgende Arbeitsgrundlagen verwendet:
Diverse Detail-Informationen der mit der
Installation beauftragten Fachfirma
Informationen des LVGL des Saarlandes
zur vergleichenden Auswertung von
SAR-Bildern in der Nähe von Solarparks
im Saarland
Dr.-Ing. Barbara Görres: Die GNSS-Empfangsantenne und ihre Wechselbeziehung mit der Stationsumgebung (DVWSchriftenreihe, Band 87/2017)
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Ergänzend wurden Gespräche mit folgenden Beteiligten und externen Fachleuten
geführt:
mit einem Vertreter der für den Betrieb
der fraglichen MSST zuständigen Landesvermessungsbehörde zu Details der
vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der
Lage des geplanten Solarparks;
mit einem Geschäftsführer der Geo++
GmbH, Garbsen, zu möglichen Störungen an GNSS-Referenzstationen und zu
Lösungsmöglichkeiten für eine Vermeidung solcher Störungen;
mit einem Hochschullehrer der Universität Clausthal zu möglichen Störungen
von SAR- Aufnahmen aufgrund von Photovoltaikanlagen in der Nähe sogenannter Corner-Reflektoren (CR)
mit einem Projektingenieur der für die Installation der Photovoltaikanlage beauftragten Fachfirma zu technischen Details
der geplanten Photovoltaikanlage;
mit einem Vertreter des LVGL Saarland
zu möglichen Störungen von SAR-Aufnahmen aufgrund von Photovoltaikanlagen in der Nähe sogenannter Corner-Reflektoren (CR)

••

••

••

••
••
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