
PHOTOVOLTAIKANLAGEN

Professionelle Prüfung, 

Begutachtung und Instandsetzung



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ein Blick auf Deutschlands Dächer zeigt: Solaran-

lagen sind längst zu einem Standardprodukt ge-

worden. Heute wird im Schnitt jeder zehnte Haus-

halt mit der umweltfreundlichen Energie versorgt, 

die installierte Nennleistung hat sich von 2005 bis 

2011 mehr als verzehnfacht. Aber so hoch oben 

auf dem Dach sind die Hightech-Panels auch be-

sonders exponiert: Wind, Wetter und andere Ein-

flüsse können erhebliche Schäden verursachen. 

Und durch falsche Bauteile, Planungs- oder Instal-

lationsfehler können die Anlagen auch selbst zum 

Pro blem werden.

Seit Beginn des Solar-Booms nehmen versiche-

rungsrelevante Schäden an oder durch Photovoltaik-

anlagen kontinuierlich zu. Nach Angaben des GDV 

hat sich ihre Anzahl zwischen 2008 und 2011 glatt 

verdoppelt.

Im Spannungsfeld von Technologie und Wirtschaft-

lichkeit ist es gut, wenn Sie sich auf einen kompe-

tenten Partner verlassen können – einen, der die 

komplexe Materie beherrscht und über ein ausrei-

chend großes Leistungsspektrum verfügt. Photovol-

taikanlagen professionell zu prüfen, zu begutachten 

und zu warten, gehört zu den Sprint-Leistungen, die 

Sie jederzeit bundesweit abrufen können. Gut ge-

schulte Sprint-Mitarbeiter werden dabei von einem 

Netz ausgewählter Fachbetriebe unterstützt – also 

von Experten, die mit der Technik von Photovoltaik-

anlagen von A bis Z vertraut sind.

SPRINT – IHR KOMPETENTER PARTNER 
BEI SCHÄDEN AN PHOTOVOLTAIKANLAGEN.

 Sturm- und Brandschäden 

 Blitz- und Überspannungsschäden 

 Hagelschlag 

 Schneelast bzw. Schneebruch 

 Nagetierbiss 

 Alterungsbedingter Verschleiß an 

 mechanischen, elektrischen und 

 elektronischen Bauteilen 

 Fehlerhafte Installation 

SCHADENURSACHEN:
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Mit Sprint verfügen Sie über eine durchdachte und 

modular einsetzbare  Produktpalette für den Scha-

denfall und die Instandhaltung – perfekt zuge-

schnitten auf die Bedürfnisse von Anlagenbetreibern 

und Versicherungen.

Beim Erstellen von Gutachten versteht Sprint sich 

als „technisches Auge“, das Sachbearbeiter der 

Versicherungswelt kompetent und verständlich un-

terstützt. In kürzester Zeit prüfen wir die Situation: 

Wir weisen nach, ob ein Schaden vorliegt und, 

wenn ja, wie umfangreich er ist. Schon unser Kurz-

gutachten enthält alle nötigen Details für eine spä-

tere Gesamtbewertung. Die genaue Aufschlüsse-

lung erhalten Sie im eigens von uns entwickelten 

ESIS-Gutachten, einem detaillierten Schadenfest-

stellungsbericht mit Fotodokumentation als Beleg 

unserer Beweisführung.

 

Das ESIS-Gutachten begnügt sich aber nicht mit 

der Beschreibung des Schadens. Sprint überprüft 

in einem Zug, ob die Photovoltaikanlage fachge-

recht installiert wurde, ob eventuell Altschäden 

vorlagen, und geht der Schadenursache auf den 

Grund. Wir ermitteln die Kosten einer Wiederher-

stellung – wobei wir im Einzelfall auch alle benötig-

ten Informationen zur Beschaffung gleichwertiger 

Ersatzteile liefern können und bei Haftpflichtschä-

den die Zeitwertermittlung übernehmen.

 

Falls umfangreiche Dachflächen zu begutachten 

sind, kann die Sprint-Videodrohne zum Einsatz 

kommen: Sie ermöglicht die Sichtprüfung und Do-

kumentation großer Anlagen aus der Vogelpers-

pektive. Anhand der Luftaufnahmen lassen sich 

Schäden, aber auch Fehlstellen und Installations-

mängel leicht erkennen.

VOLLE LADUNG KOMPETENZ: 
SPRINT-LEISTUNGEN ZUR PHOTOVOLTAIK.

Begutachtung im Schadenfall

Sanierung von Anlagen und Modulen

Die fachgerechte Instandsetzung von Photovoltaik-

anlagen zählt zu den Kernkompetenzen von Sprint. 

Unsere Leistungen reichen von der Reparatur be-

schädigter elektrischer Leitungen oder An schluss  -

boxen über den Austausch defekter Module bis  

hin zur Instandsetzung schadhafter Unterkonstruk-

tionen und Halterungen. 

 

Hier wird deutlich: Photovoltaikanlagen bestehen 

aus zahlreichen Komponenten mit teils sehr unter-

schiedlicher Empfindlichkeit und Lebensdauer. 

Selbst wenn eine Anlage ihren Dienst verweigert, 

muss deshalb noch lange kein Totalschaden vorlie-

gen – oft ist die Ursache eine einzige Komponente. 

Im Rahmen der Sanierung bietet Sprint daher die 

Begutachtung bzw. Prüfung der Anlagenkomponen-

ten an, falls gewünscht auch in Zusammenarbeit 

mit den einzelnen Herstellern. 

 

Bei Blitz- und Überspannungsschäden wird nach 

Absprache eine detaillierte Blitzauskunft eingeholt, 

damit die tatsächliche Blitzenergie am Schadentag 

in die Plausibilitätsprüfung einfließen kann.
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Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch die wieder-

kehrende Wartung Ihrer Photovoltaikanlagen an. 

In gemeinsam festgelegten Intervallen überprüfen 

die Experten von Sprint Ihre Anlagen – von der 

Mängelfreiheit der Module über deren Verschmut-

zungsgrad bis zur Isolationsmessung der Strings 

und Stringkabel zum Wechselrichter. 

Betreiber von Photovoltaikanlagen erwarten, dass 

sich ihre Investition auszahlt. Dazu müssen die 

Anlagen aber fehlerfrei und mit hoher Energieaus-

beute arbeiten – sonst gerät schlimmstenfalls die 

Finanzierung ins Wanken. Sprint-Technologie hilft, 

den Überblick zu behalten: Anhand exakter Mes-

sungen können wir die Soll-Ist-Leistung einzelner 

Anlagen und ganzer Solarparks einwandfrei beur-

teilen und mögliche Ertragsausfälle abschätzen. Bei 

einem merklichen Leistungsabfall ermitteln Sprint-

Experten die Ursachen.

Photovoltaikanlagen mithilfe von Wärmebildkameras 

zu überprüfen, kann Hinweise auf vorhandene oder 

entstehende Schäden geben. Damit leistet die thermo-

graphische Bewertung einen wichtigen Beitrag zum 

Erhalt der Leistungskapazität – und hilft, den hohen 

Folgekosten eines Leistungsabfalls oder Totalausfalls 

vorzubeugen.

Ganz alltägliche Verschmutzungen oder Rußbe-

aufschlagungen nach einem Brand können sich 

stark leistungsmindernd auswirken. Folge: Die 

Energieausbeute bleibt hinter den gesteckten Zie-

len zurück. Modulreinigungen – am besten in regel-

mäßigen Abständen – sind ein bewährtes Mittel, 

die Leistung wieder nach vorn zu bringen und die 

Umsatzerwartungen zu erfüllen. Sprint erbringt 

diesen Service vor Ort mit einem mobilen Reini-

gungssystem, also ohne Demontage oder umständ-

liche Transporte.

Wiederkehrende Wartungsprüfung

Leistungsmessung

Thermographische Bewertung

Reinigung

MESSEN UND INSTANDHALTEN: 
SO BLEIBT ENERGIE IM FLUSS.
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Die Sanierung einer PV-Anlage kostet Geld. Aber 

welche Kosten kommen auf Betreiber oder Versi-

cherer zu, wenn eine Sanierung unterbleibt? Dank 

langjähriger Erfahrung aus der Begutachtung sowie 

Erst-, Wiederholungs- und Wartungsprüfungen 

können Sprint-Experten den Verlauf eines nicht 

sanierten Schadens prognostizieren – eine wich-

tige Dienstleistung im Rahmen der Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung. 

Sie ist die Basis für eine exakte Risikobewertung. 

Neben dem eigentlichen Anlagenwert macht sie die 

Ausfallkosten im Fall einer Betriebsunterbrechung 

transparent und berechenbar. Die Wertermittlung 

umfasst:

 Die Kosten der Anlage (Module, Halterungen,  

 Wechselrichter, Kabel, Stecker und sonstiges  

 Elektromaterial) 

 Die Kosten der Montage  

 (inkl. Gerüste, Hebe- und sonstige Montagemittel) 

 Eine Ertragsrechnung über Zeitraum X 

 Die Betriebskostenermittlung pro Jahr bzw.  

 über Zeitraum X 

 Steuerliche Berücksichtigungen 

 Abschreibung

Die technische Abnahme von PV-Anlagen durch 

Sprint gibt Versicherern verbriefte Sicherheit für 

den Vertragsabschluss. Wir kontrollieren im Vor-

feld die Einhaltung aller einschlägigen Vorschrif-

ten sowie die fachgerechten Montage der Module, 

Mit dem Anlagenausweis Photovoltaik haben Sie 

alle wesentlichen Daten und Fakten zur Gesamtan-

lage fest im Griff. Versicherern bietet der Ausweis 

eine valide Entscheidungsgrundlage für die Be-

messung der Versicherungsprämie. Das mehrsei-

tige Gutachten enthält sämtliche Informationen zu:

 Bauart, Hersteller, Leistung, 

 Art der Ausführung 

 Einhaltung des gültigen Stands der Technik 

 Einhaltung von Richtlinien und 

 Herstellervorgaben 

 Funktionskontrolle und Leistungsmessung 

 Abnahmeprotokoll  

 (Mängelbericht, Empfehlungen etc.)

Risikoabschätzung

Wertermittlung

Technische Abnahme

Anlagenausweis Photovoltaik

BERECHNEN UND DOKUMENTIEREN: 
KLARER VORTEIL FÜR VERSICHERER.

führen Leistungsmessungen an den Modulen und 

ggf. thermographische Checks an den elektro-

nischen Bauteilen durch und prüfen die zu versi-

chernde Anlage hinsichtlich ihrer Schwachstellen. 

Selbstverständlich bietet Sprint diesen Service 

nicht nur bei Erst-, sondern auch bei Wiederinbe-

triebnahmen an, etwa nach der Sanierung von 

Schäden. 



Durch die Sprint-typische, deutschlandweit ein-

heitliche Preisgestaltung bleibt sichergestellt, dass 

Sie mit übersichtlichen und fairen Preisen rechnen 

können. Beispielsweise auch mit einer festen 

Fahrtkostenpauschale, die  sich, unabhängig vom 

Kompetenzbeispiel 1: Schadenursachenermittlung nach Nagetierbiss

Die Aktivitäten von Schadnagern waren bislang 

nur aus anderen Bereichen bekannt: Stein- und 

Hausmarder haben schon so manches Auto lahm-

gelegt, Ratten verursachen mit ihren scharfen 

Zähnen Stromausfälle. Zahlreiche Fälle zeigen: 

Inzwischen haben Nagetiere eine Vorliebe für 

Stringkabel entwickelt. Sprint-Spezialisten suchen 

deshalb gezielt nach entsprechenden Spuren, wenn 

sie zu „schwächelnden“ oder defekten Photovoltaik-

anlagen gerufen werden. Die Dauer der Abschal-

tung – wegen der akuten Kurzschlussgefahr – 

kann auf diese Weise möglichst gering gehalten 

werden.

Leistungen: Leistungsmessung, Sanierung 

 
KOMPETENZBEISPIELE

 
DIE SPRINT-PREISSTRUKTUR: 
EINHEITLICH, ÜBERSICHTLICH, FAIR.

 Einmalige Fahrtkostenpauschale bundesweit:  

 Festpreis 

 Arbeitsstunden für Begutachtung und 

 Recherche nach detailliertem 

 Arbeitsnachweis:  

 Stundenlohn gemäß Preisliste 

 Detaillierte Blitzprüfung für den Schadentag/- 

 zeitraum (nur nach vorheriger Absprache): 

 gemäß Preisliste 

PREISGESTALTUNG

 Begutachtung weiterer Geräte:  

 Diese können von Versicherungsnehmern  

 oder Fachfirmen unfrei nach Köln geschickt  

 werden

 Verpackung und Rücksendung von 

 Baugruppen an den Versicherungsnehmer: 

 gemäß Preisliste

Schadenort, auf das gesamte Bundesgebiet bezieht. 

So können Sie sich komplizierte Kalkulationen er-

sparen, selbst wenn Ihre Photovoltaikanlage nicht 

verkehrsgünstig liegt.



Der Wechselrichter einer Verbundanlage wurde 

infolge eines Brandschadens mit Ruß und Brand-

gasen beaufschlagt und durchnässt. Durch eine kos-

tengünstige Elektrosanierung kann die Komponente 

schnell wieder in Betrieb genommen werden – die 

Ausfallzeiten bleiben minimal.

 

Die betroffenen Baugruppen werden mit Nieder-

druck und speziellen Reinigungsmitteln gereinigt. 

Dann erfolgt eine Nachbehandlung mit einer spe-

Kompetenzbeispiel 2: Elektrosanierung von Baugruppen

Oft ist der Schaden schon von Anfang an einge-

baut – durch eine fehlerhafte Montage. In unserem 

Beispiel wurde bei der Installation von rahmenlosen 

Dünnschichtmodulen unzureichend gearbeitet: Die 

vom Hersteller vorgeschriebenen Befestigungs-

punkte wurden nicht eingehalten. Im Winter sind 

nach heftigen Schneefällen einige Module durch 

die übermäßige partielle Gewichtsbelastung ge-

brochen. Mit geschultem Blick lassen sich solche 

„vorprogrammierten“ Schadenfälle bereits im Vor-

feld erkennen und entsprechend eingrenzen oder 

ganz verhindern. 

Leistungen: 

Begutachtung, Sanierung, technische Abnahme

Kompetenzbeispiel 3: Erkennen fehlerhafter Montagen

ziellen Lösung, die noch vorhandenes Löschwasser 

verdrängt. Zum Schluss wird das Bauteil in einem 

Vakuumofen kontrolliert getrocknet. Je nach Geräte-

typ und -alter erfolgt im Anschluss an die Sanierung 

eine finale Geräteprüfung durch den Hersteller, da-

mit eventuelle Gewährleistungsansprüche erhalten 

bleiben. Für ein vergleichbares Neugerät inkl. 

Montage wären Kosten in Höhe von 2.200,– Euro 

netto entstanden.

Leistungen: Begutachtung, Sanierung
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SPRINT-SERVICES ZUR PHOTOVOLTAIK: 
ÜBERZEUGEND IN TECHNIK UND LEISTUNG.

Sprint Sanierung GmbH

Servicenummer:

Telefon 0049·221·96 68 300

Telefax 0049·221·96 68 110

E-Mail: info@sprint.de

Internet: www.sprint.de

 Erstprüfung vor Inbetriebnahme

 Ermittlung von Schadenursachen und

 Instandsetzungskosten

 Plausibilitätsprüfung

 Feststellung und Dokumentation von

 Altschäden

 Überprüfung der Installation im Schadenfall

  Recherche vergleichbarer Neugeräte  

bei Totalschäden

  Leistungsmessung der Anlage  

inkl. fachgerechter Dokumentation

  Ermittlung des Ertragsausfalls  

inkl. fachgerechter Dokumentation

 Zeitwertermittlung bei Haftpflichtschäden

 Fachgerechte Dokumentation des  

Sachverhalts

 Perfekte Organisation

 Regieeinsatz bei Reparatur- und Instand-

setzungsmaßnahmen

 Wiederkehrende Prüfung

 Bundesweite Verfügbarkeit

Leistungsumfang bei der Begutachtung von Photovoltaikanlagen:

 Mono-/polykristalline Module

 Dünnschicht-Photovoltaik-Module

 Solar-Wechselrichter

 Datenlogger, Modems, Wählgeräte

 Angeschlossene Elektrobaugruppen

 Mechanische Komponenten

 Leistungsverlust / verringerte Energiebilanz

Leistungsumfang bei der Komponentenprüfung:

 Kontaktaufnahme mit dem Versicherungs-

nehmer noch am Tag der Schadenmeldung, 

wenn die Meldung werktags bis 15 Uhr bei 

Sprint eingeht

 Auftragsbestätigung an den Auftraggeber  

mit Hinweis auf die Kontaktaufnahme und den 

geplanten Ortstermin

 Schriftliche Information zum Sachstand an den 

Auftraggeber im Anschluss an den durchge-

führten Ortstermin, falls weitere Recherche-

maßnahmen erforderlich sind

Leistungsumfang bei der Abwicklung:


