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Neues Solar-Portal für professionelles und einfaches Anlagenmonitoring

Rund 85 000 Nutzer erhalten jetzt einen noch besseren 
Einblick in Leistungen und Sparpotenziale ihrer Photovol-
taikanlagen. Das neue Kostal-Solar-Portal bietet privaten 
und kommerziellen Kunden eine Plattform, ihre Energie-
erträge und -verbräuche zu überwachen. Das Design des 
Portals ist inspiriert von der „Red Dot Award“-prämierten 
Solar-App von Kostal – intuitiv zu bedienen und ausgestat-
tet mit vielen neuen Features.
Das neue Solar-Portal bleibt auch weiterhin kostenlos und 
bietet seinen Nutzern jetzt:
• eine moderne Dashboard Struktur,
• zuverlässige Datenauswertung mit hoher Datenaktuali-

tät,
• umfangreiches Nutzermanagement sowie
• konfigurierbare Ertrags- und Alarmmeldungen.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Stabilität, Per-
formance und Skalierbarkeit der neuen Datenbankstruktur 
gelegt. Darüber hinaus wurde auch die Serverstruktur ver-
ändert, sodass eine noch höhere IT-Sicherheit gegeben ist.
„Unsere Kunden konnten in den vergangenen Monaten 
aufgrund massiver Performanceprobleme unseres bisheri-
gen Portals die Vorteile des Anlagen-Monitorings nur sehr 

eingeschränkt nutzen. Für diese Unannehmlichkeiten 
möchten wir uns aufrichtig entschuldigen und freuen uns 
auf den Launch des neuen, mit vielen interessanten Fea-
tures aufgewerteten Solar Portals“, so Frank Henn, Präsi-
dent und CEO der Kostal Solar Electric GmbH.

www.kostal-solar-electric.com

Das Design des Portals ist inspiriert von der „Red Dot Award“-
prämierten Solar-App von Kostal

Jetzt gleich hier anmelden: www.ba-online.info/279-0-Newsletter
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Der kostenlose Newsletter wird achtmal im Jahr zu wichtigen 
Branchen-Messen versendet. So können Sie sich im Vorfeld der 
Veranstaltungen über neue Produkte und Veränderungen in den 
Unternehmen informieren und Ihren Messebesuch optimal planen.

News & Facts

Maximaler Ertrag aufgrund Elektroluminiszenz-Messung

Funktionierende Solarmodule sind die Voraussetzung für 
hohe Erträge einer PV-Anlage. Doch die Folgen physischer 
Einflüsse, dazu gehören beispielsweise schwere Unwetter, 
mindern die Leistung erheblich. Fehler wie Mikrorisse, de-
fekte Zellteile oder schadhafte Bypass-Dioden lassen sich 
mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Um diese gezielt 
aufzudecken, eignet sich die Elektrolumineszenz-Messung 
(EL-Messung). Diese Technik gehört zu den bildgebenden 
Verfahren und schafft es, ähnlich wie Röntgenstrahlen, das 
Innere einer Solarzelle zu untersuchen. Auch das Unter-
nehmen WI Energy setzt auf diese Technik und nutzt sie 
erstmals für die PV-Anlage der Gemeinde Hontheim. 
Die rd. 4 ha große Anlage besteht bereits seit zehn Jahren 
und erzielt eine Leistung von 2,6 MW – dies entspricht dem 
Energiebedarf von 700 Vier-Personen-Haushalten. Im Ja-
nuar übernahm WI Energy die Betreuung der Anlage. Die 
Experten wiesen bei einer Überprüfung Ertragsverluste 
nach. Um die Leistung des Solarparks voll auszuschöpfen, 
führte Projektmanager Jonathan Koch mit seinem Team 
eine EL-Messung auf dem gesamten Gelände der PV-An-
lage durch. „Wir hatten die Anlage schon länger bei uns im 
Monitoring und stellten fest, dass es zwischen den 552 
Modulstrings Abweichungen im gesamten Park gibt“, so der 

Fachmann. Er ergänzt: „Wir waren sogar schon mit einer 
Thermografie Kamera vor Ort, aber auch da zeigten sich 
keine offensichtlichen Schäden. Schließlich entschieden 
wir uns dann für die EL-Messung, um weitere Fehler-
quellen zu lokalisieren und die Anlage in ihrer Performance 
zu steigern und die Modulstrings auf ein Niveau anzu-
passen.“
Mit der EL-Messung können verschiedene Schäden aufge-
deckt werden. Defekte Bypass-Dioden, ausgefallene Mo-
dule oder Zellen, Mikrorisse und Zellbrüche zeigen sich 
durch eine Rückwärtsbestromung. Koch erläutert: „In der 
Regel produzieren die Module ja tagsüber Strom. Bei der 
EL-Messung gehen wir jedoch den umgekehrten Weg. Mit 
einem besonderen Gerät legen wir Strom auf den Modul-
strang, wodurch eine elektromagnetische Strahlung ent-
steht. Diese Strahlung lässt sich von einer speziellen  
Kamera nur im Dunkeln aufnehmen, weshalb die Messun-
gen am einfachsten nachts durchgeführt werden.“ Die  
angeschlossenen Module einer Reihe fangen an zu glim-
men, vergleichbar mit LED. Das Leuchten liegt visuell im 
Nah infrarotbereich und ist mit einer normalen Foto- oder 
Wärmebildkamera nicht sichtbar. 

www.wi-energy.de

Bi
ld

: K
os

ta
l 


