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SCHÖNE BUNTE BILDER
Thermografie  Mit Infrarotmessungen lassen sich Defekte an Solaranlagen relativ sicher finden. Die 

farbstarken Aufnahmen verführen dazu, Interpretation und Aufnahmetechnik zu unterschätzen. Doch 

sowohl Aufnahme als auch Auswertung erfordern einiges Know-how.  Petra Franke

T
hermografische Aufnahmen von Solaran-

lagen sehen eindrucksvoll aus. Sogar der 

Laie kann sofort erkennen, wo ein Strang, 

ein Modul oder ein Anschlusspunkt wärmer ist 

als seine Umgebung. Die farbstarken Bilder von 

dunkelblau bis hellgelb verblüffen durch ihre 

scheinbar einfache und klare Aussage: Hier ist es 

wärmer als dort. Doch weder das Zustandekom-

men korrekter Messergebnisse noch die Inter-

pretation der gemessenen Werte ist trivial.

Schon im Umgang mit der Kamera kann man 

Fehler machen, aber auch die Interpretation und 

Bewertung stellt einige Anforderungen an den 

Thermografen. Wurde die Kamera korrekt ein-

gestellt und bei der Aufnahme nichts falsch ge-

macht, bieten Wärmebildaufnahmen tatsächlich 

eine sehr gute Möglichkeit, mögliche Fehlfunkti-

onen von Solaranlagen frühzeitig und zuverläs-

sig zu erkennen. Unisono bestätigen denn auch 

Kamerahersteller und Thermografiedienstleister, 

wie wichtig Erfahrung in diesem Me tier ist. Da-

niel Faltermeier, Leiter Technische Due Diligence 

PV bei Meteocontrol, sagt dazu: „Thermogra-

fie braucht Erfahrung. Vor allem die richtige Ka-

meraeinstellung und die Bildinterpretation sind 

ohne Erfahrung nicht in hoher Qualität zu leis-

ten. Die Schulungen der Hersteller bieten hier 

einen ersten und wichtigen Einstieg. Doch wir 

schulen unsere Mitarbeiter auch zusätzlich in-

tern.“

Einige Basics
Jedes Objekt sendet elektromagnetische Strah-

lung aus, wobei nur ein Teil davon für das 

menschliche Auge sichtbar ist. Infrarotstrahlung 

gehört zu den unsichtbaren Strahlungen. Die 

wichtigste Quelle von Infrarotstrahlung ist Wär-

me oder thermische Strahlung. Alle Gegenstän-

de, sogar vermeintlich sehr kalte, strahlen in die-

sem Wellenlängenbereich. Die Detektoren von 

Wärmebildkameras, auch Mikrobolometer ge-

nannt, erfassen die von einem Gegenstand aus-

gesendete Wärmestrahlung und wandeln diese 

in ein sichtbares Bild um, aus dem sich Tempe-
raturwerte ablesen lassen. Bereits an dieser Stel-

le kann man leicht einem Fehlschluss erliegen, 

wie Eva Schubert von der Deutschen Gesell-

schaft für Sonnenenergie (DGS) erläutert: „Ein 

weit verbreiteter Irrtum ist zum Beispiel, dass 

man auf einem Thermografiebild die Tempera-

tur von Objekten sieht. Man sieht jedoch die ge-

samte Menge an Strahlung, die ein Objekt reflek-

tiert, emittiert und – falls es lichtdurchlässig ist 

– transmittiert. Bereiche scheinbar kälterer Tem-

peratur können Bereiche mit anderem Emissi-

onsvermögen sein.“

Die passende Kamera
Um bei der thermografischen Überprüfung einer 

Solaranlage belastbare Ergebnisse zu erzielen, 

ist die Auflösung der Kamera von entscheiden-

der Bedeutung. Für die Thermografie von Solar-

anlagen werden sowohl von Herstellern als auch 

von erfahrenen Thermografen für die Aufnahme 

größerer Flächen Kameramodelle ab einer Auf-

lösung von  x  Pixeln empfohlen, wobei 

die Auflösung vieler Kameras weit über diese Pi-

xelzahl hinausgeht. Allerdings steigen auch die 

Preise entsprechend. 

Bei kristallinen Modulen liegen die Tempera-

turdifferenzen, die Auffälligkeiten darstellen, im 

Bereich von mehreren Grad Celsius. Zum Beispiel 

ist ein Modul im Leerlauf circa zwei bis vier Grad 

Celsius wärmer als intakte Module. Das stellt im 

Gegensatz zu anderen Einsatzgebieten der Ther-

mografie nicht ganz so hohe Ansprüche an die 

thermische Empfindlichkeit der Kamera, die in 

Millikelvin (mK) angegeben wird. Anders sieht 

das bei Dünnschichtmodulen aus. Aufgrund ih-

rer Bauart und Funktionsweise werden dort ther-

misch empfindlichere Kameras benötigt. Zwei 

weitere Ausstattungsdetails der Kameras spie-

len in der Photovoltaik eine wichtige Rolle: Das 

Display sollte drehbar oder schwenkbar sein, um 

Spiegelungen im Display vermeiden zu können. 

Auch ein Sucher an der Kamera kann dabei hel-

fen. Außerdem sollte die Kamera über eine Echt-

Ein auffälliger Modulstrang. Es muss überprüft werden, ob dieser einen geringeren Strangstrom trägt als die ande-
ren Stränge oder möglicherweise gar nicht angeschlossen ist. Nicht angeschlossene Stränge sind in großen Frei-
flächenanlagen keine Seltenheit.
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bildfunktion verfügen, also gleichzeitig zum 

Thermogramm eine visuelle Aufnahmemöglich-

keit bieten.

Gängige Standards gibt es noch nicht
Will man über die Qualität von Thermografie in 

der Photovoltaik sprechen, gelangt man schnell 

zu der Frage nach gängigen Standards. Doch die-

se gibt es bisher nicht. Bernhard Weinreich, Ther-

mograf im PV-Engineering der Solarschmiede, 

führt dazu aus: „Der beste PV-Thermografie-Gut-

achter ist bei der Interpretation der Bilder hilf-

los, wenn diese nicht gewissen Mindeststan-

dards genügen. Für die Kameratechnik bestehen 

hierfür bereits allgemeine Richtlinien vom deut-

schen Thermografenverband VATh oder die VdS-

Richtlinie . Auch für die Erstellung der Bilder 

bestehen bereits detaillierte Richtlinien. Diese 

gelten allerdings nur für den Bereich der Elektro-

Thermografie, also die Analyse von Schaltschrän-

ken und Sicherungskästen.“ 

Doch Generatoren haben andere Funktions-

weisen als Schaltschränke. In diesem Zusammen-

hang ist zum Beispiel die Frage der notwendigen 

Auflösung zu diskutieren und als Anwendungs-

regel zu definieren. „Wir haben uns dazu einige 

Gedanken gemacht“, ergänzt Weinreich und er-

läutert seine Überlegungen zur richtigen Auflö-

sung in der PV-Thermografie (siehe Kasten Sei-

te  ). „Die Erarbeitung von Standards bei der 

thermografischen Messung an Photovoltaikan-

lagen ist das Gebot der Stunde“, sagt Weinreich. 

Eva Schubert sieht das ähnlich. Sie ist bei der 

DGS Projektleiterin des Projekts zur Erarbeitung 

eines Normenentwurfs zur thermografischen 

Messung an Photovoltaikanlagen. „Es gilt, viel-

Zellbruch ist der zweithäufigste Modulfehler, allerdings mit rückläufiger Tendenz in 
neueren Modulen. Zellbrüche können durch Herstellungs- oder Modulhandlingsfeh-
ler entstehen. Sie reduzieren die Modulleistung um maximal den Anteil des betrof-
fenen Substrings und bergen ein kleines, noch nicht genauer einschätzbares Risiko, 
langfristig zum Ausfall des betroffenen Modulstrings zu führen. Doch Vorsicht: Nicht 
alle erwärmten Zellen sind Zellbrüche, leicht erwärmte Zellen unter fünf bis zehn 
Kelvin Temperaturhub unter STC sind häufig belanglos und keine Brüche, in vie-
len Fällen sind auch nur Verschmutzungen und deren Abschattungen, zum Beispiel 
durch Vogeldreck, Ursache, zusätzliche visuelle Bilder der Generatoren sind daher als 
Kontrolle immer zwingend. 

Glasbruch, verursacht durch Steinwurf, Hagel, Lötfehler oder Spontanbruch. Führt 
langfristig zum vollständigen Leistungsverlust des Moduls und Modulstrings, wenn 
die Statik des gesplitterten Sicherheitsglases vollends versagt. Es besteht immer ein 
Isolationsfehler und damit die Gefahr eines Stromschlags. Das Fehlerbild kann spezi-
ell bei geringer Erfahrung oder unzureichender Aufnahmequalität mit anderen Feh-
lerbildern wie Kurzschluss, spannungsinduzierter Degradation und Mismatch ver-
wechselt werden. Im Fall eines frischen Bruchs, speziell bei Spontanbruch, kann ein 
Glasbruch in den ersten Tagen und Wochen in der Thermografie unauffällig sein.

Im Bild gleich zwei über die Modulkabel kurzgeschlossene Module, ein nicht unüb-
licher Verkabelungsfehler speziell bei der Installation komplex verstringter Dachflä-
chen mit Störobjekten. Dieser Installationsfehler wird häufig wegen unzureichen-
der Inbetriebnahmeprüfung nicht erkannt. Die Module tragen nicht zum Ertrag bei, 
aber es ist keine negative Folgeentwicklung bekannt. Dieses Fehlerbild kann speziell 
bei geringer Erfahrung oder unzureichender Aufnahmequalität mit anderen Fehler-
bildern wie Glasbruch, spannungsinduzierter Degradation und Mismatch verwech-
selt werden.

Die Aufnahme zeigt einen Substringfehler, der häufigste werkseitige und damit re-
klamierbare Modulfehler überhaupt, meist verursacht durch Kontaktfehler in der 
Anschlussdose. Er reduziert die Modulleistung um den Anteil der erwärmten Fläche 
und birgt das Risiko, zum Ausfall des betroffenen Modulstrings zu führen. Das Feh-
lerbild wird in Überprüfungsberichten sehr häufig als Kurzschluss oder als defek-
te Bypassdiode interpretiert. Beides ist falsch. Die Bypassdiode ist im Thermogramm 
sichtbar, da sie den eigentlichen Fehler aktiv überbrückt. Ursache für die häufige 
Fehlinterpretation ist vermutlich eine ältere Studie zum Thema, in der diese zum ers-
ten Mal auftaucht und von der seitdem viele Gutachter abschreiben, ohne die eige-
nen Ergebnisse zu hinterfragen.
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fältige Anforderungen zu definieren. Dazu ge-

hören Anforderungen an die Messtechnik, an 

die Messperson, Begriffsdefinitionen, Vorgaben 

zur geometrischen und thermischen Auflösung 

für bestimmte Auffälligkeiten, die Definition von 

Grenzwerten und die Erstellung eines Fehlerka-

talogs“, steckt sie das Aufgabenfeld ab.

Tüftler aus München
Thermografieaufnahmen von Modulen soll-

ten bei möglichst senkrechten Blickwinkeln er-

folgen. Um diesen Rat in die Tat umzusetzen, 

braucht es einen erhöhten Standpunkt. Bei klei-

nen Einfamilienhäusern kann man eventuell 

vom Dachfenster gegenüber messen. Bei Freiflä-

chenanlagen kann eine Hebebühne für den er-

höhten Standpunkt sorgen, aber auch der Ein-

satz von Drohnen wird immer öfter praktiziert. 

Bei entsprechender Auflösung der Kamera hat 

diese Methode den Vorteil, dass auch unzugäng-

liche Flächen einfach und schnell abgebildet 

werden können.

Bei der Auswahl eines Dienstleisters für Ther-

mografiemessungen mit Drohnen sollte man 

sorgfältig sein. In den letzten Jahren kamen ei-

nige Anbieter auf den Markt, die zwar die Steu-

erung der Drohne beherrschen, aber keine tie-

feren Kenntnisse der Systemtechnik haben und 

keine oder nur oberflächliche Kenntnisse in der 

Thermografie. Es braucht dann in jedem Fall im-

mer noch einen erfahrenen Thermografen vor 

Ort, um etwaige Auffälligkeiten sofort zu inter-

pretieren, festzuhalten und zum Beispiel gespro-

chene Notizen aufzunehmen – eine Funktion, 

die bei vielen Kameras vorhanden ist. 

Die Engineering-Abteilung der Münchner So-

larschmiede bietet Vermessungen durch Ther-

mografiedrohnen an. Das Unternehmen nutzt 

die Thermografie bereits seit  als Analyse-

verfahren für Photovoltaikanlagen und hat zahl-

reiche wissenschaftliche Untersuchungen durch-

geführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Die 

Tüftler aus München haben nun ihr Wissen zur 

Entwicklung einer funktionierenden Kombina-

tion von Wärmebildkamera und ferngesteuer-

ter Drohne genutzt, denn mit dem einfachen An-

schrauben einer Kamera an eine Drohne ist es 

nicht getan.

„Mit unseren neuen Verfahren lassen sich die 

Kosten für eine Thermografiemessung bei Auf-

dachanlagen um bis zu  Prozent reduzieren, 

bei Freiflächenanlagen kann die Kostenreduk-

tion sogar noch größer ausfallen“, sagt PV-Sys-

temtechniker Tom Reich. Dabei bestimmen die 

hochauflösenden vollradiometrischen Wärme-

bildkameras nicht nur qualitativ die Tempera-

turdifferenzen, sondern messen die Strahlungs-

intensitäten auch quantitativ und rechnen sie in 

absolute Temperaturwerte um. 

Die Stecknadel im Heuhaufen
Mit der Analyse der vollradiometrischen Mes-

sung lassen sich daher nicht nur bestehende De-

fekte finden, sondern auch Schwachstellen und 

mögliche Fehlerquellen erkennen. Neben dem 

sofortigen finanziellen Vorteil bei Anlagen ab 

circa  Kilowatt Leistung können Betreiber mit 

den neuen Thermografiemessungen daher auch 

zukünftige Anlagen- und Ertragsausfälle vermei-

den. Eine weitere Herausforderung bei großen 

Solarparks liegt darin, die Standorte der gefun-

denen Auffälligkeiten genau festzuhalten und 

auffindbar zu machen. Daniel Faltermeier von 

Meteocontrol sieht das sogar als das Hauptpro-

blem bei der Vermessung großer Parks an. „Den 

Standort einer Auffälligkeit so sicher festzuhal-

ten, dass der Kunde etwas damit anfangen kann, 

ist keine triviale Aufgabe“, sagt er. Meteocontrol 

hat im letzten Jahr sechs sehr große Parks sogar 

mittels Helikopter überflogen und dabei etwa 

 Megawatt Leistung thermografiert. „Aller-

dings ist das ein absolutes Nischenprodukt. Auf-

grund der damit verbundenen Kosten lohnt sich 

das nur in ganz bestimmten Fällen.“ Bei diesen 

bemannten Überflügen in circa  bis  Metern 

Höhe war neben dem Piloten, dem Kameramann 

und dem Thermografen außerdem eine Person 

an Bord, die sich nur um die GPS-Erfassung und 

-Dokumentation gekümmert hat. 

Meteocontrol betreut vor allem große So-

larparks in der Größenordnung von mehre-

ren Megawatt Leistung bei der technischen In-

betriebnahme oder im Rahmen einer späteren 

technischen Abnahme zum Beispiel bei Wie-

derverkauf. In der Regel werden von Meteo-

control  Prozent einer Anlage thermogra-

fiert, nach Kundenwunsch natürlich auch mehr 

oder weniger. Die Aufnahmen erfolgen meist zu 

Fuß, per Quad oder in seltenen Fällen auch per 

Auto. „Thermische Auffälligkeiten sind zunächst 

ein Indiz für einen Fehler. Ausgefallene Dioden 

oder Glasbrüche sind meist eindeutig zu erken-

nen und gegenüber den Herstellern in der Regel 

auch unkompliziert als Gewährleistungsschaden 

geltend zu machen. Anders sieht es aus bei er-

wärmten Modulbereichen. Hier wird es prob-

lematisch“, erläutert Faltermeier. Meteocontrol 

bietet in solchen Fällen eine Elektroluminiszenz-

messung zur Aufklärung an. 

Thermografie ein Alleskönner?
Technische Abnahmen und Überprüfungen bei 

Solaranlagen bestehen aus vielen verschiedenen 

Messungen und Überprüfungen. Die Thermogra-
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INFRATEC

Spitzenreiter in puncto Auflösung

Infratec bietet mit über  Kameramodellen von der ungekühlten Einsteigerkamera bis 

zum hochauflösenden High-End-Gerät eine breite Produktpalette. Die seit April  auf 

dem Markt verfügbare Vario-Cam® High Definition ist mit einem Detektorformat von . 

x  IR-Pixeln ausgestattet und bietet damit gegenüber bisherigen Wärmebildkameras 

eine mehr als ,fach höhere Pixelauflösung. Auch sehr großflächige Messob-

jekte können mit diesem Modell mühelos und zeitsparend thermo-

grafiert werden. Die thermische Empfindlich- keit ist kleiner 

 Millikelvin. Automatikfunktionen und das 

intuitive Bedienkonzept ermöglichen eine 

leichte Handhabung.

www.infratec.de

Fo
to

: F
lir

FLIR

Erste vollautomatische Wärmebildkamera

Flir, einer der führenden Hersteller von Wärmebildkameras, bietet im Bereich der Bauther-

mografie insgesamt fünf Kameraserien an, unter denen die Serien T und T für Pho-

tovoltaik-Thermografie besonders empfohlen werden. Die hier abgebildete Tbx ist mit 

einer geometrischen Auflösung von  x  Pixeln und einer thermischen 

Empfindlichkeit von kleiner  Millikelvin das Spitzen- modell 

für die PV-Thermografie. Die innovative Funktion Mul-

ti Spectral Dynamic Imaging (MSX) 

sorgt für sehr detailreiche Bilder. 

Der stufenlose Autofokus macht 

die Flir Tbx zur ersten vollau-

tomatischen Wärmebildkamera 

auf dem Markt.

www. ir.com/de
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fie bietet gegenüber anderen Messmethoden ei-

nige Vorteile. Zwar kann man nicht den genau-

en Leistungsverlust eines Moduls oder eines 

Strangs messen, wie es mit der Kennlinienmes-

sung möglich ist. Jedoch kann man rein theore-

tisch jeden möglichen Fehler mittels Thermogra-

fie erkennen, und man weiß sofort, wo der Fehler 

genau liegt. 

Eine aussagekräftige Kennlinienmessung ist 

mit größerem zeitlichen und technischen Auf-

wand verbunden als eine thermografische Mes-

sung. Je nach Anlagengröße und Verdacht muss 

abgewogen werden, ob eine Kennlinienmes-

sung sinnvoll ist. Zu bedenken ist auch, dass eine 

Kennlinienmessung nicht zielgerichtet Anschlüs-

se oder Stecker betrachten kann. Auch wenn 

noch kein Leistungsverlust auftritt, können mit 

thermografischen Messungen Defekte erkannt 

werden, die schlimmstenfalls zu Lichtbögen und 

Bränden führen können. Insofern kann Thermo-

grafie auch aus Sicherheitsaspekten als wichti-

ges Messinstrument dienen.  

TESTO

Intuitiv bedienbar

Mit rund zehn Thermografiekameras bietet Testo passende Geräte für vielfältige Einsatz-

zwecke. Das Modell Testo  ist seit zwei Jahren am Markt. Mit einem Detektorformat 

von  x  Pixeln bietet diese Kamera auch für großflächige Thermografieaufnahmen 

eine gute Auflösung. Die 

thermische Empfindlichkeit 

ist kleiner  Millikelvin. In-

tuitiv bedienbare Kamera 

mit Drehgriff und Schwenk- 

und Drehdisplay.

www.testo.de
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Mehr Praxis: Thermografie 

Für die Leser unserer App-Ausgabe bieten wir im Inter-

net in einem Themendossier die gesammelte Fülle unserer 

Fachartikel und Meldungen an. Dort finden Sie auch exklu-

sive und kostenfreie Downloads unserer Partner. Der Zu-

gang erfolgt über diesen Link aus der aktuellen App-Aus-

gabe der photovoltaik.

www.photovoltaik.eu
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Im Bild eine typische Kleinanlage, aufgenommen mit einer Auflösung von  Pixeln pro Zelle, mit zwei Auffälligkeiten: Das Modul unten links wurde bei der Installation verse-
hentlich im Kurzschluss verschaltet, was durch ein Umstecken der Kabel einfach behoben werden konnte. Das Modul unten rechts zeigt zwei erwärmte Zellen, die von einer 
Verschattung durch einen nahe stehenden Baum provoziert werden. Das Thermogramm ist auch im Rahmen der neuen Empfehlung zur Auflösungsqualität selbst im Bereich 
des perspektivisch am weitesten entfernten Moduls oben rechts gerade noch ausreichend aufgelöst für eine ordentliche Beurteilung.
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KURZ NACHGEFRAGT

„Die richtige Auflösung entscheidet“
Welchen Beitrag leistet die Solarschmiede im Rahmen des Normenprojektes zur Thermografie?

Bernhard Weinreich: Zunächst hat uns das Fehlen normativer Vorgaben zur Thermografie von Photovol-

taikanlagen dazu motiviert, die Schaffung einer entsprechenden Richtlinie in Angriff zu nehmen. Im Rah-

men des gestarteten Vornormenprojekts hat die Solarschmiede eine Arbeit mit dem Titel „Geometrische 

Auflösung in der Solarthermografie aus technischer und wirtschaftlicher Sicht“ durchgeführt. Diese ist auf 

dem Thermografie-Kolloquium der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung Ende September 

2013 veröffentlicht worden. Die Untersuchung der Mindestauflösung sollte analog zu bestehenden Richt-

linien der Elektrothermografie eine Empfehlung finden, wie detailliert Solarzellen aufgenommen werden 

müssen, um eine reproduzierbare Beurteilung von Auffälligkeiten zu erreichen. 

Wie würden Sie die Anforderungen an eine Mindestauflösung definieren?

Die Regel aus der Elektrothermografie besagt, dass die kleinsten zu messenden Objekte, häufig Kabelab-

gänge, mit einem „realen Messfleck“ (mindestens drei mal drei ideale Pixel) abzubilden sind. In der Thermo-

grafie wurden dagegen bis dato ganze Solarzellen lediglich mit mindestens vier mal vier Pixeln dargestellt. 

Würde man nun die Vorgabe der Elektrothermografie für die Photovoltaik übernehmen und auch auf die 

nur circa zwei Millimeter großen Lötpunkte beziehungsweise Zellverbinder anwenden, würde die Anzahl 

der erforderlichen Aufnahmen und damit der Aufwand um den Faktor 1.000 steigen und damit unwirtschaftlich werden. Die oben erwähnte Arbeit konnte zeigen, 

dass auch mit deutlich weniger Auflösung gearbeitet werden kann. Als Ergebnis der Untersuchung wurde ein technisches und wirtschaftliches Optimum von 

mindestens fünf mal fünf gleich 25 Pixeln pro Solarzelle rechnerisch abgeschätzt. Dieser Wert wird dabei auch noch als erfüllt angesehen, wenn die Aufnahme 

leicht perspektivisch verzerrt ist und die Zellen beispielsweise mit sechs mal vier gleich 24 Pixeln dargestellt werden.

Was sind aus Ihrer Sicht Mindestanforderungen, die ein Angebot zur thermografischen Vermessung erfüllen soll?

Neben der unbedingt erforderlichen und im Angebot auch ausgewiesenen Erfahrung in der Thermografie sollte das konkrete Angebot Angaben zur Auflösung 

machen, in der vermessen wird. Ein Angebot ohne Angabe der angestrebten geometrischen Auflösung ist ähnlich viel wert wie der Kauf eines Sacks Kartoffeln 

ohne Angabe des Gewichts. Wer dennoch in der Vergangenheit die Katze im Sack gekauft hat, konnte es erleben, dass die Thermografie eines Megawattparks 

aus nur ein paar vereinzelten, völlig unzureichend aufgelösten Bildern bestand, auf deren Basis eine Auswertung schon von vornherein unmöglich war. Selbst 

bei Einhaltung sinnvoller geometrischer Auflösungen werden beim Einsatz von Drohnen häufig nur Infrarotaufnahmen, aber keine flächigen vollradiometri-

schen Thermogramme erstellt, was ebenfalls eine ordentliche thermografische Analyse im Nachgang unmöglich macht. Der in der letzten Zeit zum Teil forcierte 

Einsatz bemannter Helikopter ist dagegen allein schon aus ökonomischer und ökologischer Sicht völlig sinnfrei.

Das Gespräch führte Petra Franke.

Bernhard Weinreich

arbeitet seit  als Ther-

mograf im Engineering der 

Solarschmiede GmbH. Er 

ist zertifizierter Thermo-

graf Stufe II nach DIN EN  

und Initiator des DKE-Vor-

normenprojekts zur Erarbei-

tung einer Norm zur ther-

mografischen Messung an 

Photovoltaikanlagen. Die 

Solarschmiede nutzt die Thermografie bereits seit  als 

Analyseverfahren für Photovoltaikanlagen und hat zahlrei-

che wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt und 

die Ergebnisse veröffentlicht. Die Solarschmiede hat be-

reits mehr als  Megawatt installierter Gesamtleistung 

begutachtet, von kleinen Einfamilienhausanlagen bis hin 

zu großen Megawattparks.
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www.solarschmiede.de
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