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POWER FOR NEW ENERGIES

Eine moderne PV Anlage verfügt möglich ist. So kann zum Beispiel neuartigen zum Patent angemel-
über eine effektive und sichere die Feuerwehr ein brennendes detem Schutzkonzept höchste 
Methode, im Brand- oder Störfall Gebäude nach Abschalten der Sicherheit. Alle Module werden 
die Module spannungslos zu Stromversorgung ohne Bedenken nach wegbleiben der Netzspan-
schalten. Nur so ist gewährleistet, löschen. Das System Q Fire Switch nung automatisch und sicher mit 
dass ein sicheres Agieren an den von Q3 Energieelektronik GmbH & Erdpotential verbunden. 
Modulen bei Sonneneinstrahlung Co KG bringt Ihnen mit seinem 

Vorteile vom Q Fire Switch 
im Überblick:

- A b s c h a l t u n g  d u r c h  
Erdschluss. Alle Pole der 
Module werden direkt auf 
Erdpotential geschalten. Somit 
kann durch die Module keine 
Spannung mehr erzeugt 
werden.   

- Einfache Montage. Die 
Schaltelemente werden direkt 
auf das Montagegestel l  
geschraubt. Die Module 
werden einfach über die Boxen 
verbunden.

- Kein zusätzlicher Schalter 
nötig. Im Brandfall werden 
Gebäude prinzipiell vom Netz 
getrennt. Dadurch wird die PV 
Anlage mit Q Fire Switch 
automatisch deaktiviert. Wird 
das Netz wieder eingeschalten, 
so geht die PV Anlage von 
selbst wieder in Betrieb.

- Nachrüstbar. Durch das 
einfache Konzept kann das 
System jederzeit auch bei 
b e s t e h e n d e n  A n l a g e n  
nachgerüstet werden. 

-  Manuelles Abschalten die 
Anlage kann jederzeit für 
Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten abgeschalten werden. 
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W przypadku pożaru nowoczesna 
elektrownia fotowoltaiczna (PV) 
potrzebuje skutecznego i bezpi-
ecznego sposobu, który umożliwi 
wyłączenie modułów. Jest to je-
dyny sposób zapewniający bez-
pieczną eksploatację modułów 

podczas promieniowania słonecz-
nego. Dzięki bezpiecznemu urząd- 
zeniu odłączającemu, po odłączeniu 
modułów od napięcia strażacy 
mogą bez obaw gasić płonący bu-
dynek. Wyłącznik pożarowy Q firmy 
Q3 Energieelektronik GmbH & Co KG 

to zupełnie nowy, zgłoszony do opa-
tentowania system , który zapew-
nia najwyższe bezpieczeństwo.  Po 
odłączeniu napięcia zasilającego 
wszystkie moduły są podłączone 
do potencjału ziemi.
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Najważniejsze zalety: 

Odłączenie poprzez uzie-
mienie. Każdy biegun 
modułów jest bezpośrednio 
połączony z uziemieniem. 
W ten sposób moduły nie 
są w stanie już wytworzyć 
napięcia.

Łatwość montażu. Elemen-
ty przełączające są mon-
towane bezpośrednio na 
szynie montażowej między 
modułami.  

Nie jest wymagany do-
datkowy przełącznik. w 
przypadku pożaru budynek 
zazwyczaj odłączany jest od 
sieci.  W ten sposób wyłącznik 
pożarowy Q automatycznie 
wyłącza elektrownię PV. Po 
włączeniu sieci elektrownia 
PV zostaje ponownie urucho-
miona.  

Nadaje się do moderni-
zacji. Wyłącznik pożarowy Q 
może być w każdej chwili mo-
dernizowany dzięki prostocie 
koncepcji.

Ręczne wyłączenie elek-
trowni w celu konserwacji 
i czyszczenia jest możliwe w 
każdej chwili.

_

_

_

_

_
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Im Falle eines Brandes unterbricht
die Feuerwehr die Strom-
versorgung des Gebäudes

Auf der Montageschiene
zwischen den Modulen 
befinden sich die Schaltboxen
welche die Module sicher
abschalten können

Der Q Fire Switch kann
jederzeit die Module
spannungsfrei schalten

Nur bei korrekt anliegender Netz-
Spannung schaltet der Q Fire Switch
die PV Module frei
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Wir entwickeln und produzieren innovative elektronische Geräte rund um den Bereich „Regenerative 
Energiequellen“. Hierbei ist unser Anspruch Ihnen ein hohes Maß an Qualität, Effizienz und Sicherheit 
zu garantieren. Durch die einfache und schnelle Installation unserer Produkte sparen Sie zudem Zeit 
und erreichen eine hohe Ertragssicherheit durch ein schlüssiges Vernetzungskonzept.
Sprechen Sie mit uns!

Stammhaus (Verwaltung): Oberbuchstr. 35 89584 Ehingen Tel.: 0049 (0) 7391/72 8 27 
Vertrieb / Marketing: Innovapark 20 87600 Kaufbeuren Tel.: 0049 (0) 8341/9080-334
Entwicklung / kaufm. Leitung: Marktplatz 48 88400 Biberach Tel.: 0049 (0) 7351/4292-660

info@q3-energieelektronik.de www.q3-energieelektronik.de
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Przełączniki odłączające 
moduły od napięcia um-
ieszczone są na szynie 
montażowej pomiędzy 
modułami.

Wyłącznik pożarowy Q 
może w dowolnym mo-
mencie odłączyć moduły PV.

Wyłącznik pożarowy Q uruchamia 
moduły PV tylko w przypadku be-
zusterkowego napięcia sieciowego.

W razie pożaru zasilanie bu-
dynku odłączane  jest przez 
strażaków. 

Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG

POWER FOR NEW ENERGIES – Opracowujemy i produkujemy innowacyjne i dostosowane do wymagań 
klienta urządzenia elektroniczne stosowane w dziedzinie energii odnawialnych. Nasza oferta obejmuje 
falowniki do elektrowni wiatrowych i słonecznych, wysokowydajne litowo-jonowe systemy magazyno-
wania energii, dostosowane do wymagań klienta skrzynki i wyłączniki bezpieczeństwa. Naszym celem 
jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości, wydajności i bezpieczeństwa. Szybkość i łatwość instalacji 
naszych produktów oszczędza czas i zabezpiecza ciągłość dochodów dzięki koncepcji tworzenia nieprzer-
wanej sieci. Czekamy na Państwa pytania i propozycje.
Centrala:       Oberbuchstr. 35 · 89584 Ehingen   Tel.: +49 (0)7391/72 8 27
Dział sprzedaży/marketingu:  Innovapark 20 · 87600 Kaufbeuren  Tel.: +49 (0)8341/90 80-334
Dział badawczo-rozwojowy/
Dział zarządzania:    Marktplatz 48 · 88400 Biberach   Tel.: +49 (0)7351/42 92-660
     info@q3-energieelektronik.de   www.q3-energieelektronik.de
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