solar für kinder
Ihr Fachpartner für Photovoltaik
und Energiepädagogik

Audit, Erweiterung, Betrieb und Wartung
Falls Sie schon eine Solaranlage auf dem Schuldach installiert haben, ist es wich/g, dass die Anlage entsprechend betreut und
gewartet wird. So wird sichergestellt, dass die Anlage wie geplant Strom erzeugt, die Eﬃzienz nicht leidet und dass die
Sicherheit/Konformität von Anlage und Schulelektrik nicht ins Hintertreﬀen geraten. Wir erleben es regelmäßig, dass Solaranlagen auf Schuldächern entweder ganz vergessen, oder zumindest schlecht betrieben werden.
Wir bieten die folgenden drei Service-Pakete an, um Sie und die Solaranlage zu unterstützen, egal für welchen Zustand, Bauart
oder Alter der PV-Anlage.

Audit
Im Rahmen des Audits führt ein Fachmann von Solar für Kinder eine Ortsbegehung durch und sichtet, überprü> und evaluiert
die mechanische und elektrische Installa/on der Anlage. Als Ergebnis liegt dem Kunden hierzu ein Bericht vor, der auf
eventuelle Mängel/Schäden hinweist bzw. den Ist-Zustand der Anlage dokumen/ert. Dies ist z.B. relevant beim Kauf von Anlagen, bei Versicherungsfällen, bei Wechsel der Wartungsﬁrma, Ablauf der Garan/ezeit des Installateurs, etc.

Erweiterung
Es gibt viele Situa/onen, die eine Erweiterung einer bestehenden Anlage möglich machen, wie z.B. Anbau/Sanierung von zuvor ungenutzten Gebäuden oder Ausbau einer Testanlage auf eine ﬁnale Größe. Hierzu ist es notwendig, sowohl den
technischen (z.B. Netzanschluss, zwei Zählpunkte) als auch den rechtlichen Rahmen (z.B. mögliche Konﬂikte im EEG) zu
beurteilen. Nur so kann der Eigentümer der PV-Anlage fundiert entscheiden, welchen Weg er einschlägt.

Betrieb und Wartung
Für Ihre Anlagen bieten wir die folgenden Leistungen zur Auswahl an. Sie können aus den Leistungen frei wählen, auch
Kombina/onen daraus:
Fernüberwachung: Täglich überprüfen wir, wie die Anlage im Vergleich zum Soll-Wert läu>. Es wird jährlich ein
Performance Bericht abgeliefert.
Inspek on und Wartung: Einmal jährlich einen vor Ort Termin mit Kontrolle der mechanischen/elektrischen Installa/on
und ggf. Reinigung, Tausch von Bauteilen (z.B. Lu>ﬁlter der Wechselrichter).
Unterstützung der kaufmännischen Verwaltung: Einmal jährlich Überprüfung der Abrechnungen (EEG Vergütung,
Einsparung). Kaufmännischer Jahresbericht der Anlage.
Garan en, Versicherung, Sonderfälle: Rundum-Sorglos-Paket, alle anderen Vorfälle, die bei einer Solaranlage au>reten,
werden durch uns abgewickelt und unterstützt.
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