
Wärmebildkameras als effizientes Messinstrument in der Photovoltaik: Einsatzgebiete und Lösungen

Mit dem starken Marktwachstum der Photovoltaikbranche und der Zunahme privater wie betrieblicher Photovoltaik-
systeme steigt auch die Nachfrage nach ihrer Installation und Wartung. Moderne technische Messwerkzeuge helfen, die
Produktivität und Qualität neu errichteter Anlagen zu sichern und die Funktion von Altanlagen zu überprüfen. Wärmebildkameras
werden hierfür immer wichtiger, denn sie machen als bildgebendes Messverfahren Fehler und Schäden schnell und einfach
sichtbar und weisen bereits auf potentielle Gefahrenstellen hin, bevor diese zu ernsthaften Schäden werden.

Auch in diesem Bereich der Wartung haben wir in eine hochwertige Wärmebildkamera investiert.

Qualitätskontrolle von Photovoltaikmodulen

Gerade die Prüfung von bereits länger betriebenen Modulen gestaltet sich mit der traditionellen Prüfmethode der elektrischen
Kennlinienvermessung als zeit- und arbeitsintensiv, da diese die separate Überprüfung der einzelnen Module erfordern.
Einzelne Defekte, die langfristig zur Leistungsminderung oder dem Ausfall des Moduls führen, sind nicht mit der elektrischen
Leistungsmessung zu diagnostizieren. Fehlerhafte oder beschädigte Solarzellen zeichnen sich jedoch durch ihre über- oder
unterdurchschnittliche Wärme aus. Thermografische Messgeräte können diese Fehler berührungslos und effizient feststellen.
Sie ermöglichen zugleich die großflächige und zerstörungsfreie Fehlerortung des Gesamtsystems.
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Interpretation und Auswertung

Es können beispielsweise auffällige Wärmebilder auf partielle Abschattungen durch Verschmutzung hinweisen. Zugleich
muss eine einzelne beschädigte Zelle nicht unbedingt zu einem Leistungsverlust des gesamten Panels führen. Erst der
Ausfall ganzer Teilbereiche des Panels hat größere Leistungseinbußen zur Folge. Zusätzliche Untersuchungen wie eine
Sichtprüfung, eine Kennlinien- oder eine Elektrolumineszenzmessung sind daher unerlässlich, um die vermeintliche
Fehlerursache zu lokalisieren. Sehr vorsichtig zu interpretieren sind auf den Thermogrammen dargestellte Absoluttemperaturen.
Spiegelungen der kalten Himmelsstrahlung können beispielsweise zu Fehlinterpretationen führen - klarer, blauer Sommerhimmel
strahlt mit bis zu -25 Grad Celsius. Hier empfiehlt es sich, mit ÆT-Werten zu arbeiten und auf extreme Temperaturdifferenzen
innerhalb eines Panels oder im Vergleich zum Nachbar-Panel besonders zu achten.

Zusammenfassung

Mit Hilfe von Wärmebildkameras können defekte Panels detektiert und damit die Leistungsfähigkeit und Qualität einer
Photovoltaik-Anlage überprüft werden. Steckverbindungen, Leitungskontakte, Wechselrichter sowie Generatoren werden
mittels thermografischen Messinstrumenten untersucht, da die Wärmebildkamera Temperaturverteilungen an der Oberfläche
eines Objekts erkennt. Allerdings ist auch bei der Interpretation und Auswertung der Thermogramme Erfahrung gefragt.
Thermografische Messungen ersetzen keine Verfahren wie Sichtprüfungen, dennoch können Abweichungen im Thermo-
grafiebereich ein Hinweis auf zukünftige Überlastungen und Ausfälle sein, bevor diese zu ernsthaften Schäden werden.
Für eine aussagekräftige Messung sind auch meteorologische Voraussetzungen sowie die korrekte Ausrichtung der Kamera
von zentraler Bedeutung.
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