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Unterschied IT-/TN-System

IT- und TN-System beim ersten Fehler
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Wann rechnet sich die zusätzliche Investition?

In der Projektentstehungsphase stehen möglichst geringe Kosten im Vordergrund, während im Betrieb hohe und konstante Erträge erzielt werden müssen.
Die Mehrkosten für ein geeignetes Überwachungssystem amortisieren sich jedoch bereits beim ersten Auftreten eines Isolationsfehlers.
Michael Faust: „Oft genug hat sich die Investition in das IT-System und ein geeignetes Isolationsüberwachungssystem schon beim ersten Schadensfall bezahlt gemacht. Insbesondere bei Photovoltaikanlagen ist die Amortisationszeit
durch die zeitaufwändige Fehlersuche sehr gering.“
Ein nachträgliches Umrüsten bestehender Anlagen auf das IT-System ist auch
möglich, hier sind jedoch geringfügig höhere Kosten einzukalkulieren.
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Zusammenfassung
• Frühzeitige Erkennung möglicher
gefährdungen
• Reduzierung der Ausfallrisiken
auf ein minimum
• gewährleistung einer hohe Anlagenverfügbarkeit
• minimierung des Brandrisikos
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Isolationsüberwachungsgerät
IRDH275
IRdH275-ISOmETER
(Werkbild: Fa. Bender, Grünberg)
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