
Kurzfassung: 

Durch Beleuchtung von PV-Modulen mittels UV-

Strahlung tritt hauptsächlich im Einkapselungs-

Material Fluoreszenz auf. Diese kann mit freiem 

Auge, mit einer Kamera, oder auch mit 

Spektrometern beobachtet werden. Spezielle 

Zellbrüche sind damit besser erkennbar, als z.B. mit 

Outdoor EL oder Thermographie.  
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Heating Power derivation: 
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Durch Einstrahlung von Licht kann es zu langwelligerer 

Fluoreszenz des Einkapselungs-Materials von PV-Modulen 

kommen.  Solares UV-Licht und Wärme degradieren EVA, 

und bilden Fluorophore. Da das Backsheet keine perfekte 

Barriere ist, können Sauerstoff oder andere Moleküle durch 

dieses diffundieren. Wenn im Einkapselungsmaterial 

Sauerstoff verfügbar ist, werden dort Fluorophore abgebaut. 

Die entsprechenden Gebiete erscheinen unter UV-Licht 

dunkel. 

Da die Zelle eine Barriere für die Diffusion darstellt, 

erscheinen nur um die Zellränder bzw. entlang von Brüchen 

Regionen ohne helle Fluoreszenz.  

 

 

Modul mit typischen Bruchbildern nach Hagel. Das 

Einkapselungsmaterial enthält wenig Additive und zeigt daher 

sehr helle Fluoreszenz. Zusätzlich ist eine untypische hohe 

Helligkeitserhöhung in wärmeren Zellregionen zu erkennen. 

[1] J. C. Schlothauer, K. Grabmayer, G. M. Wallner, B. Röder, “Correlations of spatially resolved photoluminescence and viscoelastic mechanical properties of encapsulating EVA in differently aged PV 
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Based on a CFD-calibrated model of the thermal balance 

of a layered PV module [2], the temperature distribution 

within a module can be calculated. Under given ambient 

and geometry parameters, the heating power in the cell 

plane can be assumed and the resulting front side 

temperature be evaluated.  

The upper graph can be used as an inverse lookup table 

for obtaining the heating power based on the front glass 

temperature under the given ambient conditions. 

Grundlagen: 

Using automated edge detection, the angular 

positioning of the module plane can be detected. 

After correcting the perspective distortion and 

angular effects, a rectangular grid can be used to 

extract average cell front glass temperatures  

The cell temperatures are exported in a 

tabular format for further processing 

Vergleich der Breite der dunklen Bereich bei gleich exponierten Modulen: 

Based on the solar irradiance, one can estimate the 

number of PV cells that produce the power dissipated in 

a hot spot cell. If bypass diodes are functional, this 

cannot be larger than the number of cells in a substring. If 

one assumes that this number does not change 

significantly in time, it can be used as a power 

classification of hot spots.  Approximate lookup tables 

based on mounting conditions, module type, irradiance 

and wind velocity might enable this classification in the 

field. 
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Vergleich der Sichtbarkeit von Brüchen: 

Messprinzip: 

UV-F kann mit freiem Auge oder einer Kamera bei Beleuchtung 

mit einer UV Lichtquelle beobachtet werden.  

 

Punktuell ist es auch möglich, mittels Laser oder LED Anregung 

Spektren aufzuzeichnen.  

H20,O2 

Zelle 

Backsheet 

Glas 

Zell-Bruch 

http://www.klimafonds.gv.at/

