Inggenieur‐Leisttungen

Schadeensan
nalysen von
n Phottovoltaik‐Annlagen
Elektro
olumin
nesze
enz un
nd The
ermoggraphie

Die
e Experten der BE Netz AG kön
nnen Schäden an Photovoltaiik‐
Anllagen im Detaill analysieren. Sei
S es ein Garan
ntie‐ oder ein V
Ver‐
sich
herungsfall, BE Netz sorgt mitt Fachkompetenz und anerkannnten
Me
essungen für Siccherheit über das
d Schadensau
usmass. Mit sppe‐
zifischen Messunggen können vissuell nicht erkennbare Schädeen
zuvverlässig identiffiziert werden..
Elektrolumineszen
nz‐Messung
Mitt dem Verfahreen der Elektrolumineszenz‐ Me
essung können
opttisch nicht erkennbare Zellbrüche und Anoma
alien festgestelllt
werden. Diese kön
nnen unmittelb
bar oder erst na
ach einiger Zeit
Bettrieb zu Ertragseinbussen führren.
Dazzu wird bei Dun
nkelheit Strom durch
d
die zu prüfenden Moduule
geleitet, worauf diese, in einem von
v Auge nicht erkennbaren
ellenlängenbereeich, zu „leuchtten“ beginnen. Mit Hilfe einer
We
Spe
ezialkamera kön
nnen die Zellbrüche erkannt werden.
w
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BE Netz kann Messsungen an ganzen Anlagen be
ei Nacht oder füür
einzelne Module im Labor durchfführen. Je nach
h Schadensbild ist das
eine oder andere Verfahren anzu
uwenden.

1|A
Anlage mit Stu
urmschaden mit
m erkennbareen und
nich
ht erkennbaren
n Defekten.
2 | EElektrolumine szenz‐Messung bei Nacht voon
eineem ganzen Mo
odulstrang mit erkennbar deefekten
Mod
dulen.
3|N
Nahaufnahme von einer Elektrolumineszeenz
Nach
htaufnahme v on vier Modullen.
olumineszenz‐‐
4 | LLaborvermess ung im Elektro
Verffahren eines feehlerhaften Moduls.
M
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The
ermographie‐M
Messung
Mitt dem Verfahreen der Thermoggraphie‐Messun
ng können Defeekte
am Modul, in der Zelle und an deer Bypassdiode frühzeitig erkaannt
önnen übermässsige Verschatttungen durch
werden. Zudem kö
Verrschmutzung od
der durch Objekte (Masten, Pfflanzen etc.)
eingegrenzt und fü
ür präzise Serviiceeinsätze erm
mittelt werden.
m
Ist eine Zelle beschädigt oder staark verschattet, wird diese zum
heizt sich entsp
prechend auf. Die
D Erhitzung w ird mit
Verrbraucher und h
Hilffe einer Infrarotkamera identifiziert. Mit entssprechendem
Facchwissen könneen die Aufnahm
men interpretierrt und der Fehleer
rasch gefunden werden.
Dass Erhitzen der ZZelle kann langffristig zu einem Schaden am M
Modul
und
d zu einem Ausfall der ganzen Anlage führen. Bei älteren Annlagen
ode
er bei Verdachtt auf einen Defeekt lohnt sich eine genauere
Anaalyse mittels Th
hermographie.
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Die
e Aufnahmen w
werden entwedeer bei einer Anlagenbegehungg oder
bei ganzheitlichen
n Betrachtungen mit einer Dro
ohne gemacht.
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5 | Luftaufnahm e mit erhöhter Temperatur der
mitttleren beiden
n Zellreihen au
ufgrund einer
deffekten Bypass diode.
6 | Luftaufnahm e mit Identifikkation einer deefekten
Zellle mit übermäässiger Hitzeen
ntwicklung.
7 | Nahaufnahm e einer stark verschatteten
v
Zelle
du rch einen Massten mit der Gefahr eines
Lan
ngzeitschaden s.

Haben Sie eine Frage? G
Gerne beraten
n wir Sie, rufen
n
Sie uns an
n! Unsere Fachhexperten macchen Ihnen ein
nen
Vorschlag für das weite re Vorgehen bei
b Ihrem
Anliegen.
www.bene
etz.ch
Tel. 041 319 00 00
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