
Aufgrund der exponierten Anordnung und der
großflächigen Ausdehnung von Photovoltaik
(PV)-Systemen entstehen Gefährdungen durch
direkte und indirekte Blitzeinwirkungen. Da
Photovoltaik-Anlagen zwangsläufig eine
Verbindung zur Elektroinstallation des Gebäudes
herstellen, können eventuelle Blitzeinwirkungen
in Photovoltaik-Generatoren Auswirkungen auf
das gesamte Gebäude haben.

Auch Solarkraftwerke sind aufgrund ihres
enormen Flächenbedarfs und ihres komplexen
Aufbaus einem großen Schadensrisiko
ausgesetzt. In allen Fällen ist es notwendig, mit
einem technisch und wirtschaftlich abgestimmten
Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept
Anlagenstillstände zu vermeiden.

Seit mehr als 15 Jahren erarbeitet DEHN + SÖHNE
Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzepte für
Photovoltaik-Anlagen.

DEHN + SÖHNE bietet Engineering- und
Prüfleistungen im firmeneigenen Blitzstrom-
Laboratorium zur Optimierung kundenspezi-
fischer Schutzlösungen im Photovoltaik-Bereich
an. Namhafte Hersteller von Photovoltaik-
Anlagen und Wechselrichtern vertrauen auf
geprüfte Schutzkonzepte von DEHN + SÖHNE.

Due to the exposed arrangement and extended
surface of photovoltaic systems, there is a high
risk of direct and indirect lightning strokes.
Photovoltaic (PV) systems inevitably represent a
connection to the electrical installation of a
building. Possible lightning effects on
photovoltaic generators can thus affect the entire
building.

Solar power plants are also very susceptible to
damage due to their enormous space
requirement and their complex design. In all
cases downtimes have to be prevented by means
of technically and economically coordinated
lightning and surge protection concept.

For more than 15 years, DEHN + SÖHNE has been
engaged in developing lightning and surge
protection concepts for photovoltaic systems.

DEHN + SÖHNE offers engineering and test
services in the in-house test laboratory in order
to optimise customer-specific solutions for
photovoltaic installations.

Renowned manufacturers of photovoltaic
systems and inverters trust in the protection
concepts of DEHN + SÖHNE.

DEHN – Kompetenz in
Schutzlösungen weltweit.
DEHN – Expertise in Protection
Solutions worldwide.



Aufgrund der exponierten Anordnung und der
großflächigen Ausdehnung von Photovoltaik
(PV)-Systemen entstehen Gefährdungen durch
direkte und indirekte Blitzeinwirkungen. Da
Photovoltaik-Anlagen zwangsläufig eine
Verbindung zur Elektroinstallation des Gebäudes
herstellen, können eventuelle Blitzeinwirkungen
in Photovoltaik-Generatoren Auswirkungen auf
das gesamte Gebäude haben.

Auch Solarkraftwerke sind aufgrund ihres
enormen Flächenbedarfs und ihres komplexen
Aufbaus einem großen Schadensrisiko
ausgesetzt. In allen Fällen ist es notwendig, mit
einem technisch und wirtschaftlich abgestimmten
Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept
Anlagenstillstände zu vermeiden.

Seit mehr als 15 Jahren erarbeitet DEHN + SÖHNE
Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzepte für
Photovoltaik-Anlagen.

DEHN + SÖHNE bietet Engineering- und
Prüfleistungen im firmeneigenen Blitzstrom-
Laboratorium zur Optimierung kundenspezi-
fischer Schutzlösungen im Photovoltaik-Bereich
an. Namhafte Hersteller von Photovoltaik-
Anlagen und Wechselrichtern vertrauen auf
geprüfte Schutzkonzepte von DEHN + SÖHNE.

Due to the exposed arrangement and extended
surface of photovoltaic systems, there is a high
risk of direct and indirect lightning strokes.
Photovoltaic (PV) systems inevitably represent a
connection to the electrical installation of a
building. Possible lightning effects on
photovoltaic generators can thus affect the entire
building.

Solar power plants are also very susceptible to
damage due to their enormous space
requirement and their complex design. In all
cases downtimes have to be prevented by means
of technically and economically coordinated
lightning and surge protection concept.

For more than 15 years, DEHN + SÖHNE has been
engaged in developing lightning and surge
protection concepts for photovoltaic systems.

DEHN + SÖHNE offers engineering and test
services in the in-house test laboratory in order
to optimise customer-specific solutions for
photovoltaic installations.

Renowned manufacturers of photovoltaic
systems and inverters trust in the protection
concepts of DEHN + SÖHNE.

DEHN – Kompetenz in
Schutzlösungen weltweit.
DEHN – Expertise in Protection
Solutions worldwide.



HAK

kWh kWh

VNB
Power
supply

<s
<s

=
~

<s

kWh kWh

=
~

HAK

AC-
Ausgang

a.c. output

DC-Eingang
d.c. input

Zähler-Hauptverteilung
Main distribution board

 of the meter panel

VNB
Power
supply

kWh kWh

ss

=
~

HAK

AC-
Ausgang

a.c. output

DC-Eingang
d.c. input

Zähler-Hauptverteilung
Main distribution board

 of the meter panel

VNB
Power
supply

> s



HAK

kWh kWh

VNB
Power
supply

<s
<s

=
~

<s

kWh kWh

=
~

HAK

AC-
Ausgang

a.c. output

DC-Eingang
d.c. input

Zähler-Hauptverteilung
Main distribution board

 of the meter panel

VNB
Power
supply

kWh kWh

ss

=
~

HAK

AC-
Ausgang

a.c. output

DC-Eingang
d.c. input

Zähler-Hauptverteilung
Main distribution board

 of the meter panel

VNB
Power
supply

> s








