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Repowering – Neue Kraft für Ihre Solaranlage 
 
Mit der Zeit kommen auch Photovoltaik- und solarthermische Anlagen in die Jahre. Hier 
bietet sich eine Auffrischung an, damit die Anlage wieder mit voller Power läuft und den 
erwarteten Ertrag liefert. 
 
 Repowering ist das Wieder-

Instandsetzen älterer photo-
voltaischer, solarthermischer oder 
anderer Anlagen, um so deren 
Leistung wieder auf ein hohes 
Niveau zu bringen. Es umfasst die 
Reparatur einzelner Komponenten, 
sowie auch den Ersatz anderer 
durch neuere Technologie. 
 
 
Die lange Lebensdauer von 
Solaranlagen von 30 und mehr 
Jahren ist unbestritten einer ihrer 
grossen Vorzüge. Die Solartechnik 
entwickelt sich durch intensive 
Forschung und die Innovation vieler 
Hersteller aber rasant weiter. 
Repowering kombiniert diese 
beiden Vorteile zu Ihrem Nutzen. 
 
 

Die Problematik 
 

Wird nach der Erstellung der Solar-
anlagen deren Unterhalt und die 
Instandhaltung vernachlässigt, kann 
dies unter Umständen zu Ertrags-
einbussen führen. Einzelne 
Komponenten älterer Anlagen, die 
zum Zeitpunkt der Installation noch 
auf dem neusten Stand der da-
maligen Technik waren, sind heute 
oft überholt, da die Entwicklung auf 
dem Gebiet der Photovoltaik und 
der thermischen Solarenergie rasch 
voranschreitet. Es kann gut sein, 
dass die Anlage zwar Jahr für Jahr 
scheinbar einwandfrei funktioniert, 
eine fachmännisch durchgeführte 
Kontrolle aber altersbedingte 
Schäden feststellen könnte, deren 
Behebung zum Werterhalt der 
Anlage wesentlich beitragen kann. 
Auf diese Weise wird die Leistung 
auf einem hohen Niveau gehalten 
und die Lebensdauer der Anlage 
erhöht. 

Die Möglichkeiten 
 
Die Möglichkeiten des Repowering 
von Solaranlagen sind vielfältig und 
je nach Anlage, ob Photovoltaik oder 
Solarthermie, verschieden. Es gibt 
heute Mittel zur Effizienzver- 
besserung der Module, zum Beispiel 
bei teilweiser Verschattung, Wech-
selrichter können durch neuere und 
leistungsstärkere Modelle ersetzt 
oder mit Zusatzgeräten kombiniert 
werden, auch die Verkabelung oder 
die Gesamtanordnung der Kom-
ponenten kann oft verbessert 
werden. Bei solarthermischen 
Anlagen sind es häufig alte Ventile, 
Leitungen oder Dichtungen, die 
repariert oder ersetzt werden 
müssen, damit die Anlage wieder 
auf vollen Touren läuft und die 
gewünschte Wärme produziert. 
Auch eine professionell durch-
geführte Reinigung der Module 
kann deren Leistung steigern und  
zu einem Repowering beitragen. 

Die Verantwortung 
 
Ihre Solaranlage zur Erzeugung von 
Strom oder Wärme ist ein Kraftwerk 
auf dem eigenen Dach. Die Ver-
antwortung über dessen Instand-
haltung und die volle Funktions-
tüchtigkeit und den maximalen 
Ertrag liegt damit in Ihren Händen. 
Repowering bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, durch kleinere – oder 
manchmal auch grössere – 
Verbesserungen den Ertrag zu 
steigern, so dass ihre Anlage nicht 
nur über eine lange Lebensdauer 
verfügt, sondern während dieser 
Zeit auch immer das tatsächliche 
Maximum an Strom oder Wärme 
liefert. Auf diese Weise bleibt die 
Leistungsfähigkeit nicht auf dem 
Stand des Installationszeitpunktes 
stehen, sondern entwickelt sich im 
Laufe der Jahre parallel zur tech-
nischen Entwicklung weiter.  
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Exakte Abklärung 
 
Ältere Anlagen sind sehr unter-
schiedlich konzipiert, je nach 
Installationszeitpunkt und da-
maligen Anforderungen, die sich in 
der Zwischenzeit auch geändert 
haben können. Als erstes führen wir 
eine optische Kontrolle und eine 
Leistungsmessung Ihrer Anlage und 
deren einzelnen Komponenten 
durch. Danach eruieren wir die 
Möglichkeiten, die sich im kon-
kreten Fall am besten eignen, damit 
die Anlage wieder die frühere oder 
sogar noch eine höhere Leistung 
erzielt. (Bild unten: alte, schlecht 
isolierte Leitungen.) 
 

Was wir für Sie tun 
 
Aufgrund Ihrer Wünsche und 
einiger technischer Angaben planen 
wir die Arbeiten für die Reparatur 
oder den Ersatz der Einzelteile zur 
Wiederherstellung der Anlage, die 
Ihren Bedürfnissen entsprechen. 
Gerne offerieren wir auch tech-
nische Neuerungen und völlig neue 
Möglichkeiten zur Leistungs-
steigerung. Als Generalunternehmer 
koordinieren wir den Einsatz 
unserer Partnerfirmen – Dach-
decker, Solateure und Elektriker – 
und begleiten die Arbeiten bis zur 
Schlusskontrolle und Inbetrieb-
nahme Ihrer erneuerten Anlage. 

Unsere Kompetenz 
 
Als Energieexperten verfügen wir 
über ein fundiertes Fachwissen und 
langjährige Erfahrung im Bereich 
erneuerbare Energien und ins-
besondere der Planung und 
Erstellung von Photovoltaik- und 
solarthermischen Anlagen. 
 
Die 7XS erhielt die Auszeichnung 
„Solarprofi“ von Swissolar und wird 
regelmässig auf die Qualität ihrer 
Arbeit überprüft, damit Sie die 
Sicherheit haben, von einem aus-
gewiesenen Fachmann kompetent 
betreut zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ein Beispiel 
 
Auf dem Dach einer Turnhalle (Bild 
Vorderseite) in Riehen verliehen wir 
der bereits etwas älteren Photo-
voltaikanlage neue Kraft durch die 
Umverdrahtung des Modulfeldes 
und die Installation eines Über-
spannungsschutzes. Die neuen 
Wechselrichter wurden vom Dach in 
den Technikraum verlegt und fach-
männisch installiert (Bild unten). 
Die Anlage läuft seit dem Re-
powering wieder einwandfrei und 
sehr zur Zufriedenheit der 
Eigentümer.  

Kontrolle und Wartung 
 
Wir bieten Ihnen auch gerne 
unseren Wartungsservice für Ihre 
Photovoltaik- oder solarthermische 
Anlage an. Durch die regelmässige 
Kontrolle – auf Wunsch auch mit 
Fernüberwachung - und damit die 
Früherkennung von Fehlfunktionen 
und unserem schnellen Einsatz in 
solchen Situationen haben Sie 
jederzeit die Sicherheit, dass Sie 
über eine voll funktionstüchtige 
Anlage verfügen und keine 
Ertragseinbusse hinnehmen 
müssen. 

Kontaktieren Sie uns 
 
Rufen Sie uns an oder mailen Sie 
uns für eine kostenlose Erst-
beratung.  
 
 
 
7XS GmbH 
Hofackerstrasse 71 
4132 Muttenz 
T 061 272 40 00 
mail@7xs.ch 
www.7xs.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Weitere 7XS Infobroschüren: 
Gesamtsanierungen, Photovoltaikanlagen, 
Wartungsservice, Anlagen für grosse Dächer, 
Dienstleistungen für Betriebe 
Fotos: Alle oben abgebildeten Anlagen und 
Bestandteile sind Referenzanlagen der  
7XS GmbH.  
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