
► VOR Inbetriebnahme  
& VOR Garantieablauf

►“unsichtbare“ Fehler  sofort sehen 

►Garantieansprüche sichern

►Überpüfung bei laufenden Betrieb  

►unabhängiges Protokoll  

►Handlungsempfehlung

 PV-Modulcheck  
einfach und günstig



Das ANGEBOTS-PAKET umfasst:
      ►   Thermogramm der Anlage 

  ►   Untersuchungsprotokoll 
►   Handlungsempfehlung

Das ist jetzt anders: die hochauflösende Wärmebild-
kamera, an einem Flugroboter montiert, erlaubt eine 
vollständige Analyse sämtlicher Fehlerstellen und eine 
gezielte Behebung auf Basis eines Protokolls.  

Die Überprüfung erfolgt im laufenden Betrieb ohne  
Aufwand und liefert eine unabhängige effiziente Zu-
standskontrolle der PV-Module mittels Thermografie-
Realbilder, die es Ihnen erlauben, Reklamations- und 
Garantieansprüche durchzusetzen, Montagefehler zu 
reklamieren, oder einfach Schwachstellen schon früh zu 
erkennen und vorbeugend zu beheben.

für eine Anlage  
€ 497,-- inkl. Mwst.*

►Nach Blitzschlägen und Hagel kommt 
es häufig zu Beeinträchtigungen in den 
Modulen, die als sog. „patchwork“- 
Muster hier klar erkennbar sind.

►Diese „hot-spots“ zeigen Stellen mit 
Modulüberhitzungen, die nicht nur die 
Leistung um bis zu 30% mindern, son-
dern auch die Lebensdauer um mehr 
als 35% verkürzen!

* Die oben angeführten Verkaufspreise gelten für den o. a. Leistungsaufwand 
ohne etwaige Anfahrtskosten für eine Anlage bis 20 kWp. Für Anlagen mit 
höherer Leistung Preis auf Anfrage.

e-systeme 
c/o EDS GmbH 
Polgarstraße 30
1220 Wien 
Telefon: +43 (0) 1 890 10 26  
Mail: info@e-systeme.at
Internet: www.e-systeme.at

Ihr geprüfter Fachpartner/Stützpunktpartner berät Sie gerne persönlich: 

Die Überprüfung Ihrer PV-Module erfolgt durch eigens 
geschulte Piloten. Die Handlungsempfehlung, Kosten-
voranschläge und weitere Beratung erfolgt durch die 
E-Systeme Stützpunkt- und Fachpartnerbetriebe mit 
entsprechender PV-Fachausbildung vor Ort.

Hunderttausende Photovoltaik-Anlagen stehen 
in Österreich. TÜV-Studien zeigen, dass jede 
dritte Anlage bereits nach Fertigstellung  
entscheidend leistungsmindernde Fehlerstel-
len aufweist, die den Ertrag minimieren.  

Diese „hot-spots“ (Überhitzungen in den  
Modulen durch Mikrorisse, fehlerhafte Module oder Ver-
bindungsstellen) sind fast nie mit freiem Auge sichtbar, 
und konnten bisher nur aufwändig diagnostiziert werden.

► umfassende Diagnose
► vollständige Fehlererkennung
► ohne Aufwand
► sofortiges Ergebnis
► neutrales Analyseprotokoll


