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Mit Sicherheit besser  
Arbeitsschutz im Solarhandwerk
 

Software Teil II
Unser Test von fünf weiteren 
Tools bringt große Unterschiede 
zum Vorschein

Wechselrichtertest
Der NT 11000 von Sunways 
überzeugt durch � exible 
Anwendungsmöglichkeiten

Einkaufsgemeinschaft 
Ein Verbund kleinerer 
Installateure bezieht Module 
direkt bei Herstellern

Service
Seminarplaner, Preisindex, 
neue Module auf dem 
PHOTON-Testfeld

€ 4,60 • Österreich € 5,00
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Schwerpunkt Arbeitssicherheit | Angebote 

Gibt es Sicherheit zu kaufen?
Selbstverständlich kann man sie 

nicht einfach kaufen: Sicherheit ist 
immer das Produkt von Ausbildung, 
Ausrüstung und Anwendung. Doch zu-
mindest bei den ersten beiden Punk-
ten dieser Aufl istung kommt man mit 
Geld immerhin schon ein ganzes Stück 
weiter – der Rest hängt dann an Punkt 
Nummer drei.

PHOTON Profi  hat Anbieter von 
Ausbildung und Ausrüstung nach Pro-
dukten befragt, die für den Bereich 
Photovoltaik besonders geeignet oder 
sogar speziell darauf zugeschnitten 
sind. Die Übersicht auf den folgen-
den Seiten kann natürlich nicht den 
gesamten Markt abbilden, zeigt aber 
die Bandbreite. Diese hat in den ver-
gangenen Jahren erfreulicherweise zu-
genommen, was angesichts der rapide 
gestiegenen Zahl von Arbeitsplätzen 
im Solarhandwerk natürlich kein Wun-
der ist. Unsere Zusammenstellung un-
terscheidet aber nicht zwischen etab-
lierten Anbietern und Neueinsteigern, 
ebenso wenig zwischen bekannten 
und neuen Produkten, sondern soll das 

Kollektivschutz
Produkte zur Absicherung 
der Arbeitsstelle: Schutz-
wände und -gerüste, Sicher-
heitsnetze und Ähnliches

Persönliche 
Schutzausrüstung
Sicherung einzelner Perso-
nen gegen Absturz: Gurt-
zeug, Falldämpfer, An-
schlagpunkte und so weiter 

Produktschulungen
Schulungsangebote (in 
der Regel von Herstel-
lern oder Händlern) zum 
Umgang mit bestimmten 
Produkten

Elektrotechnik
Sicherheitsabschaltungen 
und andere Ausrüstung 
zum Schutz vor elektri-
schem Schlag

Zugang und Transport
Ausrüstung für sicheren Zu-
gang zum Dach sowie für 
Transport von Material und 
Werkzeug: Leitern, Gerüste 
(sofern keine reinen Siche-
rungsgerüste), Hubbühnen, 
Kräne et cetera

Ausbildung
Sicherheitstrainings, Kur-
se, Qualifi kationen allge-
meiner Art

gesamte Spektrum unserer Markterhe-
bung abbilden. 

Viele Anbieter halten Produkte aus 
unterschiedlichen Bereichen bereit. Zur 
besseren Übersicht haben wir sie deshalb 
sechs verschiedenen Kategorien zugeord-
net. Dabei gibt es natürlich Mehrfachzu-

ordnungen, zumal in manchen Fällen die 
Unterscheidung nicht vollkommen ein-
deutig ausfällt. Ob beispielsweise ein Lei-
terngerüst eher unter »Kollektivschutz« 
oder »Zugang und Transport« fällt, ist eine 
kniffl ige Frage – im Zweifel sind in solchen 
Fällen beide Kategorien aufgeführt.

Sysik GmbH

DC-Trennschalter für Mess- und Prüfzwecke

Messungen im DC-Teil 
einer Photovoltaikan-

lage bergen die Gefahr von 
Lichtbögen beim Abstecken 
der Messleitungen. Die Sysik 
GmbH aus Langenzenn bie-
tet als Sicherheitsmaßnahme 
deshalb den »Mobilen Messlei-
tungstrennschalter« (MLS) an. 
An die eine Seite dieses Geräts 
können String-Leitungen mit 
MC4- oder MC3-Steckverbin-
dern von Multi Contact oder 
»Sunclix«-Steckverbindern von 
Phoenix Contact angeschlos-
sen werden, an die andere ein 
Voltmeter mit Standardmesslei-
tungen (vier Millimeter) oder – 
unter Verwendung der zugehörigen Kurz-
schlussbrücke – eine Strommesszange. Das 
Anschließen muss dabei unbedingt in der 
Stellung »Off« des Trennschalters erfolgen. 

Für die Messung wird der Schalter auf »On« 
gelegt, nach Abschluss der Messung dann 
wieder auf »Off«, um die String-Leitungen 
abziehen zu können.

Der MLS darf nicht im Dau-
erbetrieb und trotz der Gehäu-
seschutzart IP 65 auch nicht in 
feuchter Umgebung verwen-
det werden. Bei drohenden Ge-
wittern sollten wegen der dann 
möglichen Überspannungsereig-
nisse ebenfalls keine Messungen 
durchgeführt werden. Eventu-
ell vorhandene Überspannungs-
schutzvorrichtungen zwischen 
Modulen und Trennschalter müs-
sen vor der Messung deaktiviert 
werden. Außerdem sind natürlich 
die Grenzwerte von Strom und 
Spannung zu beachten: Das Gerät 
zum Preis von 159 Euro (netto) ist 
für Bemessungsspannungen bis 

1.000 Volt und in drei Ausführungen für 
10, 24 oder 32 Ampere zugelassen. js

www.sysik.de

 Mobile Trennung: Messleitungstrenn-
schalter MLS von Sysik (mit angeschlos-
senem Messgerät; die Kurzschlussbrü-
cke ist nur zur Verlustsicherung auf dem 
Gehäuse festgesteckt)

Sy
SI

K 
G

m
bH


