
VORBEREITUNG / PREPARATION

220 Volt/16 Ampere
benötigt.

220 Volt/16 Amp power 
outlet required.

2 Personen werden beim 
Test für die Zu- und Abfuhr 
von Panelen bis zu 1,75 m 
Höhe benötigt.

2 persons support required 
during the entire test to 
provide and remove  
modules for modules up  
to 1.75m tall.

Es werden beim Test für 
die Zu- und Abfuhr von 
Paneelen ab 1,75 m Höhe  
3 Personen benötigt.

3 persons support required 
during the entire test to 
provide and remove  
modules for modules taller 
than 1.75m.
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Dé kwaliteitsinspectie voor zonnepanelen
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Ausreichend Platz, um das Fahrzeug 
und den Anhänger frei halten.  
Bei Temperaturen unter 10Grad  
vorzugsweise drinnen/überdachter 
Arbeitsplatz.
 
Leave sufficient room to place van and 
trailer. At temperatures below 10o  
Celsius preferably provide covered 
location.

Nicht über das Kabel  
fahren insbesondere mit 
Gabelstaplern.

Don’t drive over power- 
cable, especially when  
operating a forklift.

Die Nummer 1 bei Qualitätsinspektionen für Solaranlagen 

Anweisungen
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Die Sonnenkollektoren 
müssen vor Testbeginn  
vom Dach geholt werden.

Modules removed from 
roof before start of  
the test.

Die Sonnenkollektoren 
müssen vor Beginn des 
Tests vom Feld geholt 
werden.

Modules removed from 
field before start of the test.



0OC

<40OC

0OC
>10OC

Gehen Sie vorsichtig mit 
den Panelen um!

Handle with care

Die Palleten werden für 
den Test vorbereitet,indem 
die Umschnürungsbänder 
und das Plastik entfernt 
werden,  damit die Panele 
sofort aus dem Karton ent-
nommen werden können.
Select pallets, remove 
plastic and straps to allow 
direct collection of 
modules from the carton. 

Das Verpackungsmaterial,  
das über die Zellen fällt, 
entfernen.

Remove all packaging  
material that covers any 
part of the solar cells.

Die Sonnenkollektoren 
nicht in die Sonne stellen, 
Temperatur der Module 
unter 40 °C.

Do not place modules in 
direct sun, temperature of 
modules < 40o.

Eine Tasse Kaffee für den  
Arbeiter wäre schön.

A cup of coffee for our 
operator would be nice.

Haben Sie noch Fragen? 
Nehmen Sie dann Kontakt 
mit uns auf.

If you have any questions, 
don’t hesitate to call us!

Kabelbinder hinten 
losschneiden.

Remove tie wraps.

Die Panele nicht zu kalt 
liefern, Temperatur der 
Module über 40° C.

Minimum temperature  
of modules 10 degrees 
Celsius.

Anweisungen

MAX.
20

Leere Paletten mit Karton 
für getestete Module  
bereitstellen.

Have a pallet and  
cartboard ready to store 
modules after testing.

Max. 20 Panele stapeln.

Store maximum of 20  
modules on a single pallet 
after testing.
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