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Gut zu wissen
GAK, Strangdioden und -sicherungen

Generatoranschlusskästen (GAK)
Durch die Entwicklung ständig leistungsfähigere Wechselrichter ist
eine neue Generation von GAK im Portfolio, die den Anschluss von
Photovoltaikanlagen der neuesten Generation Rechnung trägt.
Die neuen GAK ermöglichen eine sehr rationelle Installation durch
das Zusammenführen mehrerer Stränge der Photovoltaikanlage
an einem SEP (Single Entry Point). Durch diese Installationsart wird
der Aufwand für die Kabelverlegung auf ein Minimum reduziert.
Ein weiterer Vorteil beim Einbau der GAK besteht in der Auswahlmöglichkeit zwischen Geräten ohne DC-Blitzstromableitern/
Überspannungsschutz und Geräten mit 800 bzw. 1000 V DCBlitzstromableitern/Überspannungsschutz (richtet sich nach der
Gleichstrom-Leerlaufspannung der Anlage). Alle Klemmen in den
GAK sind bis 1000 V zertifiziert. Durch die Verwendung von GAK
werden bis zu 12 Strängen zusammengefasst und geschützt.

Generatoranschlusskasten, Strangdioden und -sicherungen

Es sind pro GAK zwei Ausgangsklemmen für den Pluspol und den
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Vorteile:

• Schnelle Installation durch das Zusammenführen
mehrerer Stränge der PV-Anlage an einem Punkt
PV-Generator

• Aufwand für die Kabelverlegung auf ein Minimum
reduziert
• Projekte können flexibel, wirtschaftlich und sicher
realisiert werden
• Wahlmöglichkeit der Schutzgeräte je nach Anforderung
• Sicherungen in verschiedenen StromstärkenAusführungen
• Rückstromfestigkeit
Die Auswahl der GAK richtet sich nach:

Strangsicherungen

Strangsicherungen

Strangdioden

• der Leerlaufspannung der Strings
• der Anzahl der Strings
• der Anzahl der MPP-Tracker

GAK

Bei der Wahl der Schutzgeräte ist zu beachten:

-

Trenner

DC-Hauptleitung

Trenner

Wechselrichter

Abb. 8 Beispiel GAK mit Strangdioden und -sicherungen

+

• Überspannungsableiter Typ 2 sind einzusetzen, wenn
derTrennungsabstand zum vorhandenen äußeren
Blitzschutz eingehalten werden kann oder bei Gebäuden
ohne äußerem Blitzschutz
• Kombi-Ableiter Typ 1+ Typ 2 sind einzusetzen, wenn der
Trennungsabstand der PV-Anlage zum äußeren Blitzschutz nicht einzuhalten ist
Anmerkung: zur einfachen Auswahl bietet Axum
die PV-Checkliste
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