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O&M ftir Deponien und
herausfordernde An lagen
Gotdbeck Solar ubernimmt technische Betriebsfuhrung
und lnstanthattung der PV-Anlage auf der Deponie Hellsiek

SesKmrpa-cs$*Hq8 ffi*p**mB* FHeK$.s$.ek erhielt in diesem lahr den
Intersolar Award in der Kategorie ,,HeraLtsragende PV-Projekte
in Europa". Die Besonderheit Die Photovoltaikanlage wurde als
Abdichtung der Deponie in Detmold realisiert. Deponiebetreiber
und -ergentiimer ist die Abfaflbeseitigungs-GmbH Lippe. Die
Hybridlosung erzeugt damit nicht nur griine Energie, sondern
verhindert zum Schutz vor Sickerwasser auch das Eindringen rron

Module. AIs kosteneffizienteste Losung wurde die Auswertung
von hochauflosenden digitalen und thermographischen Bildern
gewlhlt, die jiihrlich durch eine Drohne aufgenommen werden.

sauberem Regenwasser.

GmbH zuruckgegriffen wird. Die HaWe Engineering GmbH ist

Goldbeck Solar wurde von den Betreibern der Anlage, Stadtwerke

ein fbhrender Anbieter auf dem Gebiet von thermographischen
Analysen und Auswertungen firr Photovoltaikanlagen, ist sogar bei
der Normenlegung involviert und arbeitet eng mit der Goldbeck

Hlms

Detmold GmbH und PhotovoltaikDeponie Dorentrup GmbH &
Co. KG mit den O&M-Aufgaben betreut. Bei der technischen
Betriebsftihrung und Instandhaltung erfordert die Anlage mit
1 0 MWp Nennleistung besondere Aufmerksamkeit:
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Die Auswertung erfolgt durch einen nach ISO 97L2 zertifrzierten
Thermografen Stufe 2. Der tlberflug mit einer Drohne wird
dabei von der kreuzenden Freileitung erschwert, wodurch bei
dieser Leistung auf das Spezialunternehmen HaWe Engineering

Solar GmbH zusammen"
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Normalerweise werden die Module einer Anlage mit der gleichen
It{gigung und der gleichen Ausrichtung installiert. Dies erleichtert
die Auswertung dahingehend, da einzelne Modulstr[nge mit-

einander verglichen werden konnen. Bei der Anlage ,,Deponie
Helkiek" wurden im Fern{iberwachungssystem der meteocontrol
GmbH die Modulstrdnge gemlf3 Neigung und Ausrichtung so
erfasst, dass eine entsprechende lJberwachung

und Auswertung

moglich ist. Das System vergleicht laufend die hinterlegten
Komponenten und Baugrupp€n, sodass Fehler fruhzeitig erkannt
und schnell behoben werden konnen.
Mit der Hard- und S oftware der meteo control GmbH werden aktuell
etwa 42.AA0 Installationen weltrareit mit einer Gesamtnennleistung
von rund 12 GWp tiberwacht. Die meteocontrol GmbH gehort
damit zu den \Aleltmarktfuhrern in diesem Bereich.
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Im Gegensatz zu aufgestdnderten

Modulen, bei denen eine

Inspektion der Vorder- und der Riickseite der Module moglich
ist, erfordert diese Anlage ein anderes Konzept zur Inspektion der

Technische Betriebsfuhrung und lnstandhaltung des Projekts Deponie
Hellsiek fordern Know-how und Erfahrung.
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Setzungen fri.ihzeitig ztr erkennen und. ausgleichen zu
konnen wird wiederum auf die hochauflosenden digitalen
Aufnahmen zuriickgegriffen. Durch entsprechende Auswertungen lassen sich somit Setzungen auf bis zrt zwei
Zentimater genau bestimmen. Nach der Identifikation konS
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Setzungen durch entsprechende Vorrichtungen
Unterkonstruktion auszugleichen.

erfolgen
an der

. 9.783 kWp
. 3 Kompakfsfationen a 2.500 kVA

. 111 Wechsetrichter,

Hersteller: SUAJGR OW,

. 111 String-sammelkfrsten, Hersfe ller: Weid m uller
. 1.682 Modut-sfreinge
. 37.00i4 Madule, Hersfeller: CANADIAN $olac
Typ: 260Wp
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Db Hybrid-Anlage in Detnold sch(M die Deponie vor Regenwasser und ezeugt gleichzeitig grtinen Strom. (Fotos: Goldbeck Solar)
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Zudem wurde ein anlagenspezifisches Ersatzteillager vor Ort
- ngerichtet um Instandsetzungszeiten zv reduzieren und
::tragsausfille aufgrund von Defekten moglichst zu minimieren.

U'ber die GOLDtsEcK $olar
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GOLDBECK Solar O&M ist einer der fUhrenden europdischen
Anbieter fUr die technische BetriebsfUhrung und lnstandhaltung

von Photovoltaikanlagen (gemeiB GTM Report

,,Megawatt-

Scale PV O&M and Asset Management", Stand: 09/2016).
Deponie

GOLDBECK Solar GmbH betreut europaweit rund 400 Anlagen
mit einer installierten Nennleistung von mehr als 500 MWp. Die
qualifizierten tVlitarbeiter in Oer Rrrtagenbetreuung (technische
Betriebsfuhrungen) arbeiten von den Standorten Mannheim

hen aJ

(Hirschberg an der BergstraBe) und MUnchen (Haar) aus.
Dabei werden zahlreiche herausfordernde Projekte betreut.
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lceck Solar O&M betreut europaweit mehr als 400 Anlagen. Darunter
:slnders herausfordernde Projekte auf Deponien.

U.a. Anlagen auf Deponieflfichen in Mannheim, Pforzheim, Bad
Salzungen, Keula und Karlstadt.
Die GOLDBECK Servicetechniker arbeiten von sechs dezentialen ServicestUtzpunkten aus - und damit immer in der Niihe
zum Einsatzort.
GOLDBECK Solar O&M bietet seine Dienstleistungen auch fur
Anlagen an, die nicht von der GOLDBECK Solar GmbH errichtet
worden sind. Bei lnteresse wird um Kontaktaufnahme gebeten,
www. G ol d beck-Sol a r. de

