
Bunte Bilder
fllr mehr Ertrag
Das oberbayerische Unternehmen HaWe Engineering

Aufnahmen viele Ansatzpunkte fur 0ptimierungen von

I iefert m it thermografischen

Photovoltaikanlagen.

,,juwi ist
hie r ziemlich

in n ovativ
u nte rwegs."
Rudolf Haas,

Geschdftsfrlhrer der

HaWe Engineering GmbH

essen, messen, messen!" - wenn Rudolf
Haas Fragen zu seinen Arbeitsschwerpunk-
ten der nachsten Monate beantwortet,
dann verweist der Elektrotechnikingenieur

umgehend darauf, dass er und seine Kollegen bei Son-
nenschein viel unterwegs sein werden. Haas ist Grun-
der, Gesellschafter und Geschaftsfuhrer der HaWe
Engineering GmbH. Das Unternehmen aus Gauting,
rund 20 Kilometer sudwestlich von Munchen, gehort
zu den gefragtesten Dienstleistern im Bereich der
Thermografie von Photovolta i ka n lagen

Zusammen mit Bernhard Weinreich hat Haas die
Firma 2014 gegrundet - wie bei vielen Unternehmen
der Branche der erneuerbaren Energien hat das Duo

sich auch im Firmennamen verewigt: HaWe - Haas
und Weinreich. Die beiden lngenieure kennen sich
schon deutlich"liinger. Beide haben an der Hoch-
schule Munchen an der Fakultdt fur Elektrotechnik
und Informationstechnik im Solarlabor von Professor
Dr. Gerd Becker gelernt, getuftelt und ihre Begeiste-
rung fur erneuerbare Energien entdeckt.2008 eta-
blierten Haas und Weinreich bei ihrem damaligen
Arbeitgeber in Munchen, der Solarschmiede GmbH,
eine Abteilung fur die Prufung von Photovoltaikanla-
gen, damals vorrangig noch im Sachverstandigenbe-
reich. Vor drei Jahren wagten sie den Schritt in die
Se lbststd nd ig ke it.

Standards setzen
Heute besteht das Team nicht nur aus den beiden PV-

Experten, sondern auch Thomas Reich, Bjorn Schauer
und Praxissemester-Student Sebastian Mayer gehoren

dazu. Alle vier lngenieure sind zerlifizierteThermogra-
fen nach EN ISO 9712. Soll heiBen: Die vier Manner
verstehen ihr Handwerk und konnen das auch nach-
weisen - eineTatsache, die es Rudolf Haas wichtig ist
zu betonen: ,,Wir kdmpfen schon auch noch um die
Akzeptanz derThermografie bei Betreibern, I nvestoren

und Versicherungen. Leider gibt es auch einige
schwarze Schafe, die mit maBigerTechnik und wenig
Erfahrung hier am Markt unterwegs sindl'

Haas und Weinreich investieren viel Zeit,um stan-
dig auf dem neusten Stand zu bleiben - mehr als das:

Sie bemuhen sich, die Standards weiterzuentwickeln,
arbeiten in Normausschussen (lEC 62446-3 TS und
DIN VDE V 01 26-23-3) und ruhren die Werbetrommel
f ur die Thermograf ie. Bernhard Weinreich ist seit 2013
Vorsitzender im Arbeitskreis f ur die bereits genannte
Norm. ,,VVir lassen uns alle entsprechend rezertifizie-
ren'i betont Weinreich , ,,und unser gesamtes Mess-
equipment wird regelmdBig kalibriert." Vor allem die
Thermograf ie-Kameras, die bis zu 40.000 Euro kosten,
mussen akkurat und verlasslich arbeiten.

Die Kamera ist das Herz der Thermografie, quasi

das erweiterte Auge der lngenieure. Mit ihrer Hilfe
lassen sich Schwachstellen und Fehler in Solarmodu-
len, in den Wechselrichtern und den Schaltschranken
aufspuren. Und davon kann es reichlich geben, der
Mdngelkatalog umfasst rund 100 mogliche Fehler:
Glasbruch, Verschaltungsfehler, Defekte nach Blitz-
einschlag (kaputte Dioden), fehlerhafte Klemmkon-
takte in den Anschlussdosen. ,,Es kommt schon
manchmal vor, dass rund ein Drittel des Moduls (Sub-

string) gar nicht arbeitet " , zeigl Haas die moglichen
GroBenordnungen innerhalb eines Moduls auf.

Klar, dass die Pruf- und Messtechnik deshalb auch

bei den lnvestoren und Betriebsfuhrern zunehmend auf
lnteresse stoBt. ,,U/ir lassen bereits seit rund f unf Jah-
ren viele unserer groBen Dach- und Freifkichenanlagen
neben der eigentlichen Sichtpruf ung auch durch Ther-
mografie-Aufnahmen untersuchen'i sagt Maik Lojewski
von der juwi Operations & Maintenance GmbH. juwi
gehort damit zu den Vorreitern der Branche. Das besta-
tigt auch HaWe-Chef Rudolf Haas: ,,juwi ist hier ziem-
lich innovativ unterwegs und lasst in der Regel nach

dem Rotationsprinzip 25 beziehungsweise 33 Prozent
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der Module pro Jahr untersuchen. Nach vier bezie-
hungsweise drei Jahren hat man dann einmal den
gesa,mten Solarpark erfasstl' Einen'Zyklus dieser Art
wurden Haas und Weinreich auch bei ,, unauffdlligen
Anlagen " empfehlen.

Dass dieThermograf ie kunftig eine wesentlich gro-

Bere Bedeutung bekommen wird als bisher, ist fur die
HaWe-lngenieur-e eine ausgemachte Sache. Doch auch

andere Standbeine des Unternehmens werden zuneh-
mend nachgefragt, ,Vor allem thermografische Unter-
suchungen von Schalt- und Verteilerkdsten in lndustrie-
betrieben machen wir immer mehr'i erlautertWeinreich.
Damit lassen sich relativ einfach potenzielle Fehler zum

Beispiel infolge einer mangelhaften Montage oder Ver-

schleiB ermitteln und kleinereTeile wie Kabel, Klemm-
schuhe und Sicherungen austauschen oder reparieren,

bevor die gesamte Anlage zum Stillstand kommt.

Mit der Drohne 15-mal schneller
Doch zuruck zur Photovoltaik. H ier setzen Haas und

seine Mitstreiter auch auf die Drohnen-Technologre,
vor allem bei groBen Dachanlagen. Durch die Fort-

schritte bei der Kameratechnik sowie bei den digitalen
Auswertemoglichkeiten werden die Arbeitsabldufe

Bernhard Weinreich
misst mit einem
Thermografen eine
Dachanlage.
Links: Auch Drohnen
werden vermehrt
eingesetzt.

enorm erleichtert. ,, Fruher haben wir eine Hebebuhne
gemietet, sind daraufgeklettert, haben aus acht bis

zehn Meter Hohe Bilder geschossen und haben die
ganze Vorrichtung wieder umgesetzt. Und dann das
ganze Spiel von vorne',' erinnert sich Rudolf Haas. lm
Ergebnis schafften die Experten auf diese Weise rund

ein bis zwer Megawatt am Tag, Und heute? ,,Schaffen
wir 15 Megawatt (zellgenaue Vermessung) am Tag pro

Person, weil wir den Park abschreiten oder mit Droh-

nen uberfliegen'i freut sich derTuftler aus Oberbayern.

Was bleibt, ist die eher noch manuelle Auswertung
der digitalen Auf nahmen. So vergeht dann auch schnell

mal eine Woche, bis der komplette Bericht fur einen
Tag Aufnahme steht. Nichtsdes.totrotz: lm vergan-
genen Jahr konnte das Team beispielsweise einen
50-Megawatt-Solarpark - das heiBt 150 Millionen Kon-

taktstellen, 700 Anschlusskasten und 70 Zentralwech-
selrichter - inklusive Aufnahme vor Ort und Bericht-
erstellung in lATagen untersuchen. lm Jahr 2017 hal
es auch deshalb fur rund 400 Megawatt gereicht,
gegenuber 2016 weit mehr als eine Verdoppelung. Die

uberpruften Anlagen stehen in ganz Europa, doch auch

eine Anlage mit knapp vier Megawatt in Namibia steht
neuerdings auf der Referenzliste. Gemessen wird in

Deutschland uberwiegend zwischen Meitz und Okto-
ber, wenn die Einstrahlung mindestens bei 600 Watt
pro Ouadratmeter liegt und es halbwegs wolkenf rei

ist. ,, Dann f uhren wir ein Vagabundenleben und reisen

von Anlage zu Anlage'i sagt Bernhard Weinreich - um

zu messen, zu messen und nochmals zu messen. ifiiij
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Alles im grunen
Bereich? Das
Farbspektrum zeigt,
wo etwas nicht stimmt.
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