Kooperation von DGS und PV-Log

P

V-Log, das kostenlose solare Netzwerk, entwickelt sich beeindruckend
gegen den Trend der Solarbranche. Aktuell sind weltweit schon mehr als 4.000
Nutzer auf PV-Log vertreten. Auch die
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Deutschlands älteste Solarenergievereinigung, ist bundesweit aktiv. Ihre
knapp 3.000 individuellen Mitglieder
und Mitgliedsunternehmen sind regional organisiert. Die gemeinnützige DGS
ist zudem ein anerkannter Verbraucherschutzverband. Sie vertritt die Interessen
von Verbrauchern und Anwendern für die
Bereiche Erneuerbare Energie und der rationellen Verwendung von Energie.

Der Schlüssel des Erfolges von PV-Log
liegt darin, dass Anlagenbetreiber und
Interessenten, Energieerträge von PVAnlagen auf einer neutralen, technologieunabhängigen Plattform kostenlos
überwachen und vergleichen können.
Zwischenzeitlich sind neben der nutzerfreundlichen Anlagenkontrolle und dem
einfachen Austausch mit gleichgesinnten
„Solar-Friends“ viele weitere Features
hinzugekommen.
In Kooperation mit PV-Log präsentiert
die DGS schon seit längerem tagesaktuelle Ertragsdaten von Solarstromanlagen
in Deutschland, den Bundesländern und
Landkreisen auf seiner Homepage. Die

Karte gibt die durchschnittlichen Erträge der auf PV-Log.com angemeldeten
Anlagen wieder. Aufgrund der zeitnahen
Erfassung finden auch die Wetterbedingungen Eingang in die Datensammlung.
Die Solarkarte mit Energieerträgen finden Sie hier: www.dgs.de/2895.0.html

Neue Möglichkeiten für DGSMitgliedsbetriebe

Seit kurzem sind neben den Solaranlagen privater Betreiber auch Installateure
auf PV-Log zu finden. Damit ist es ganz
einfach, an den richtigen Fachmann zu
kommen. Die Installateure wiederum können anhand einer eigenen Referenz-Seite
ihre Unternehmensdaten wie auch ihre installierten Photovoltaik-Anlagen in einer
Karte und einer Listenvorschau anzeigen.
Mithilfe einfacher Widgets können sie
potentielle Kunden auf ihre Anlagen aufmerksam machen und dadurch ihre Installationsqualität transparent bewerben.

Für DGS Firmen gibt es jetzt im ersten
Jahr 50 % Rabatt, die Ersparnis für Installateure liegt somit bei knapp 120
Euro.

Neuer Perioden- und
Anlagenvergleich

Wer es ganz genau wissen möchte und
die langfristige Entwicklung der Erträge
seiner Anlage(n) analysieren möchte,
kann dafür den Perioden- und Anlagenvergleich nutzen. Mit dem Periodenvergleich ist es möglich zu erkennen, ob sich
die eigene Anlage im Verhältnis zum Rest
der Anlagen einer Solar-Friends Gruppe
verschlechtert oder verbessert hat. Beim
Anlagenvergleich kann der Nutzer auf
einen Blick verschiedene Anlagen in den
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken anzeigen lassen. Mit dieser Erweiterung
können die Anlagen noch besser kon
trolliert und ausgewertet werden. Diese
und viele weitere Spezialfeatures sind für
engagierte PV-Log Nutzer verfügbar, sie
erhalten den sog. Gold-Status.
DGS Mitglieder erhalten den begehrten Gold-Status ein Jahr gratis (Wert:
knapp 60 Euro).

PV-Log im Internet:
www.pv-log.com
Installateure auf PV-Log:
[] www.pv-log.com/installateure
[]
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