Warnhinweis vor möglicher Brandgefahr
Freiburg, den 09.04.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Solar-Fabrik AG steht für Qualität und ist kontinuierlich bestrebt
diese zu verifizieren und zu verbessern. Im Rahmen einer dauerhaften
Bewertung unserer Produkte ist nun eine mögliche Fehlerquelle bei den
Anschlussdosen der Baujahre 2011 und 2012 aufgetreten, weshalb die
Solar-Fabrik AG als Modulhersteller die Nutzer der betroffenen Module
hiermit über Maßnahmen zur Gefahrenabwehr informiert.
Bei intensiven Untersuchungen hat sich gezeigt, dass es bei einigen
Modulen
mit den Artikelnummern mit der Endung „03“ („10xx-xxxx-xx03“)
zu einem Versagen der Anschlussdosen kommen kann, das unter
Umständen zu besonderem Erhitzen führen kann, bei dem auch ein
Brand an umliegenden Teilen nicht ausgeschlossen werden kann. Die
Artikelnummer mit der Endung „03“ finden Sie auf dem Lieferschein.
Die Artikelnummer erscheint auf dem Lieferschein wie folgt (blau
markiert):

Liegt Ihnen der Lieferschein der Solar-Fabrik nicht vor, haben Sie die
Möglichkeit über den Web Link
http://junctionbox.solar-fabrik-web.de
die betroffenen Seriennummern zu überprüfen.

1502MU8364

Es handelt sich dabei um Solar-Fabrik Module der Bezeichnung
Premium L, M, XM und S mit einer Anschlussdose mit nur einem
Anschlusskabel und einem LC-4 Stecker. Dieser Typ wurde im
Zeitraum von April 2011 bis Oktober 2012 produziert Da Restbestände

auch noch deutlich später ausgeliefert wurden, sind für die eindeutige
Identifizierung allerdings lediglich Artikel- und Seriennummern relevant.
Sofern Sie eine Flasherliste erhalten haben, finden Sie darauf die
gelieferten Modul Seriennummern wie folgt (rot markiert):

Sofern Ihnen keine Flasherliste vorliegt finden Sie die Seriennummer
auf dem Etikett der Modulrückseite (rot markiert):

Als Sofortmaßnahme empfehlen wir, Module mit dieser Anschlussdose
umgehend von einem Fachmann durch „Abstecken“ der
Modulanschlusskabel vom Wechselrichter außer Betrieb nehmen zu
lassen.
Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten einen Eingriff in eine
Elektroinstallation darstellen und nicht vom Nutzer selbst
durchgeführt
werden
dürfen,
sondern
Aufgabe
eines
Elektrofachbetriebs
sind.
Bitte
kontaktieren
Sie
hierzu
unverzüglich einen Fachbetrieb.
Ein sicherer und vollständiger Weiterbetrieb der Solarmodule sollte erst
dann stattfinden, wenn der Anlagenbetreiber gemeinsam mit einem
Fachmann
zu
der
Beurteilung
kommt
dass
selbst
im
unwahrscheinlichen Fall eines Dosenbrandes keine Folgeschäden zu
befürchten sind. Im Fall von möglichen Folgeschäden ist ein sicherer
Weiterbetrieb erst nach einem Austausch der Anschlussdosen möglich.
Bei weiteren Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit der folgenden Hotline
auf +49 (0) 7614000333 oder schicken eine E-Mail an
junctionbox@solar-fabrik.de
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und bitten um Ihr Verständnis.

