
WAS WIRD DIE ZUKUNFT BRINGEN? 
VIEL SOLARSTROM!
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Wer sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet, 
muss weit vorausblicken – schließlich soll diese Anla-
ge 20 Jahre und mehr möglichst viel sauberen und 
kostengünstigen Strom produzieren. Nur wer eine 
qualitativ hochwertige Anlage installiert, wird über 
diesen langen Zeitraum auch wirklich die verspro-
chene und erwünschte hohe Leistung erzielen. 
Damit Sie die richtige Entscheidung treffen, zei-
gen wir Ihnen auf den folgenden Seiten, warum 
Photovoltaikmodule von WINAICO besser sind 
– und welche Vorteile sich daraus für Sie in der 
tagtäglichen Realität auf dem Dach ergeben. 
Für jede Situation und jede Größenordnung 
hat WINAICO eine wirtschaftlich sinnvolle Lö-
sung – lassen Sie sich vom Installateur Ihres 
Vertrauens beraten.

LEISTUNG, LEBENSDAUER, 
WIRTSCHAFTLICHKEIT: ALLES 
EINE FRAGE DER QUALITÄT!
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WINAICO hat ein Ziel: Jede einzelne Photovoltaik-
anlage soll auf dem Dach über Jahrzehnte Höchst-
leistungen erbringen und sich für Sie rechnen. 
Diesem Ziel widmen wir uns in jedem einzelnen 
Detail, bei jedem einzelnen Modul – voller Leiden-
schaft und mit kompromissloser Konsequenz. Auf 

jeder Stufe der gesamten Prozesskette sichern wir 
die Qualität und prüfen sie streng. So können wir 
garantieren, dass nur fehlerfreie Module installiert 
werden, die ihre Leistungsversprechen halten oder 
übertreffen. 

Perfektion durch kontrollierten Warenfluss
Wir von WINAICO wollen, dass Sie ausschließlich 
perfekte Qualität erhalten. Deshalb haben wir ein 
strenges, lückenloses Qualitätsmanagement instal-

liert – von der Wareneingangskontrolle über die komplette Pro-
duktionskette bis hin zu einer 100%igen visuellen, mikrooptischen, 
mechanischen und elektrischen Ausgangskontrolle jedes einzelnen 
Moduls. 

100%ige Fehlerfreiheit dank EL-Prüfung
Alle Zellen und fertigen Laminate werden mit  
einem speziellen Elektrolumineszenz-Prüfgerät 
auf innere Beschädigungen untersucht. So kön-

nen Mikrorisse, Hot Spots, Lötfehlstellen und sonstige Fehl-
strukturen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind,  
nahezu ausgeschlossen werden. Eine Art „Röntgenbild“ weist die 
100%ige Zellqualität nach – und das bei jedem einzelnen Modul. 

Sicherheit auf dem Dach durch Hot-Spot- 
Prüfung
Es gibt etwas, das alle Besitzer einer Photovoltaik-
anlage fürchten: den Hot-Spot-Effekt – die Über-

hitzung eines Bereichs des Moduls, die im Extremfall einen Brand 
verursachen kann. WINAICO prüft die Zellen zu 100 % mit einem 
angelegten Rückstrom. Mit diesem eigens entwickelten und defi-
nierten Verfahren ermöglichen wir die Aussortierung schadhafter 
Hot-Spot-Zellen und verringern so die Brandgefahr.

Höchstleistung in der Praxis dank Direktver-
trieb
Damit auch auf den letzten Metern zu Ihnen nichts 
mehr passieren kann, werden alle WINAICO-Photo-

voltaikmodule direkt aus unserem eigenen Lager zu den Fachpart-
nern vor Ort geschickt: So ist sichergestellt, dass nur geprüfte, rück-
verfolgbare Module auf dem neuesten Stand der Technik und mit 
den aktuellen Informationen zu Ihnen aufs Dach kommen. 

An was man bei einer PV-Anlage alles denken 
muss? An alles!



5 WINAICO legt großen Wert auf berührungslose Produktionsprozesse: Hochpräzise werden die Kontaktbänder (Bus-Bars) mit den Zellen zu sogenannten 
Strings verlötet. Hierzu werden auf der Vorder- und Rückseite der Zellen die hochreflektierenden Bänder aufgebracht. 



6 

  

325

260

195

130

650

05:30 12:00 18:30

Die Zellen: der Generator des Moduls. 
Die Solarzellen sind ausschlaggebend für die Modulleistung. 
WINAICO wählt für die branchenweit effizientesten Module nur 
PERC-basierte Solarzellen aus Taiwan mit dem höchsten Wirkungs-
grad. Eine Antireflexbeschichtung und die degradationsfreien 
Technologien erhöhen die Effizienz der Zellen und sorgen für lang 
anhaltende Zuverlässigkeit. Um im Modul Zellen gleichmäßig aus-
zulasten, wählt WINAICO Zellen mit minimaler Varianz vor der Fer-
tigung und vermeidet so punktuelle thermische Belastungen (Hot 
Spots) und erreicht einen hohen Energieertrag selbst bei schlechten 
Lichtbedingungen.

Die PERC-Technologie.
PERC steht für Passivated Emitter and Rear Cell, und das dadurch 
verbesserte Temperatur- und Schwachlichtverhalten erhöht den 
Wirkungsgrad um bis zu 1 %.

Was unterscheidet Qualitätsmodule von 
anderen? Die Wahl der Komponenten!

Mit WINAICO-Modulen kaufen Sie Produkte von 
einem Hersteller, der auf Solarmodule in Premium-
qualität spezialisiert ist. Umfassende Erfahrung und 
breites Wissen aus der Halbleiterbranche, gepaart 
mit einer hochmodernen Produktionstechnik, er-

lauben hohe Prozessbeherrschung und herausra-
gende Qualität. So hat WINAICO mit HeatCap® 
einmal mehr seine Technologie weiterentwickelt 
und neue Maßstäbe gesetzt.

 
  

Leistung (W)

Uhrzeit
Standard-Solarmodul

Modul WINAICO  
WSP-M6 PERC
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Die Rückseitenfolie: der Schutzmantel.
Rückseitenfolien schützen die Komponenten vor Dampf und an-
deren äußeren Einflüssen. Die von WINAICO verwendete Rück-
seitenfolie ist besonders witterungsbeständig und gilt als einzige 
bewährte Folie, die Photovoltaikmodule während ihrer gesamten 
Lebensdauer von mehr als 25 Jahren zuverlässig schützt.

Das Rückseitenmaterial ist zudem schwer entflammbar und er-
höht somit die Brandsicherheit des Moduls. Die stark reflektieren-
de Oberfläche auf der Rückseite kann das Sonnenlicht zurück auf 
die Solarzellen lenken, was die Energiebilanz der einzelnen Module 
weiter erhöht.

Der Rahmen: der elegante Stabilisator.
Der Rahmen schützt das innenliegende Laminat vor thermischen 
und mechanischen Spannungen. Der einzigartige Rahmen der 
WINAICO-Module aus Vollaluminium sorgt für maximale Stabilität 
und Schutz vor Materialermüdung. Die speziellen L-förmigen Alu-
Eckelemente garantieren höchste Verwindungssteifigkeit und Was-
serdichtheit. WINAICO arbeitet mit führenden Forschungsinstituten 
zusammen, um die mechanische Belastbarkeit von Rahmendesigns 
zu untersuchen und stetig zu verbessern. Jedes Modul der aktuellen 
Generation kann mehr als 1.300 kg Schnee tragen, ohne Schaden 
zu nehmen.

Die Anschlussdose: der sichere Kontakt.
Die Anschlussdose ermöglicht die elektrische Anbindung des So-
larmoduls an den externen Stromkreis. Die von WINAICO einge-
setzten Anschlussdosen vermeiden Leistungsverluste durch nied-
rigen elektrischen Widerstand und effiziente Energieübertragung. 
Die Schutzart IP65 schützt optimal vor Feuchtigkeit, Schmutz und 
UV-Strahlung, IP67 würde sogar dem Eindringen von Wasser für 
30 Minuten in einer Wassertiefe von bis zu 1 m standhalten und 
ist daher ideal für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. 
Der schnell und einfach zu verwendende Anschlussstecker sorgt für 
mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit als ein manuelles Verlöten. Im 
Schadensfall lassen sie sich öffnen – so dass nicht notwendigerwei-
se ein Modulaustausch erfolgen muss.

Das Klebeband: die flexible Abdichtung.
Das Klebeband verbindet Alurahmen und Glas. Anders als eine Sili-
konabdichtung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Beständigkeit 
gegenüber Wärme, UV-Licht und chemischen Angriffen, z. B. durch 
Ammoniak. Das von WINAICO eingesetzte Klebeband dichtet her-
vorragend gegen Schmutz und Feuchtigkeit ab, ist besonders be-
ständig und gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungen von Glas 
und Aluminium spannungsfrei aus. Das Ergebnis: eine zuverlässige 
und langlebige Klebung.

Kontaktbänder: das clevere Transportnetz.
WINAICO wählt stark reflektierende, lichterfassende Kontaktbän-
der, damit die auf die Bänder fallenden Lichtstrahlen von den Solar-
zellen durch interne Totalreflexion resorbiert werden. Das Ergebnis 
ist eine um 2,5 % gesteigerte Lichtabsorption – und damit eine ver-
besserte Moduleffizienz. Je mehr Kontaktbänder in der Zelle plat-
ziert werden (z. B. 3 oder 4 Bus-Bars), desto mehr Strom kann ohne 
Verluste in den Stromkreis transportiert werden.

Die EVA-Folie: die zuverlässige Kontaktfläche.
EVA-Folien verbinden die Solarzellen mit der Glasoberfläche und 
verkapseln das Modul. Sind sie von schlechter Qualität, können sie 
sich ablösen und sich gelblich verfärben. Die von WINAICO verwen-
dete Qualitätsfolie gewährleistet die Isolations- und Schutzwirkung 
über die gesamte Lebensdauer des Moduls. Sie erhöht die Modul-
leistung um 3 % und stellt eine gleichbleibende Energieproduktion 
sicher.

Das Glas: der beste Türöffner.
WINAICO verwendet ausschließlich hochtransmissives Front- 
glas – das hat direkten positiven Einfluss auf Leistung und Ertrag 
des Moduls. Die zusätzliche Antireflexbeschichtung auf dem Glas 
reduziert die Menge des reflektierten Lichts und erhöht die Menge 
des von den Solarzellen absorbierten Lichts um 2,5 %. Sie trägt zu 
der hohen Effizienz und mechanischen Stabilität der Module bei. 
Das Glas schützt zudem die dahinterliegenden Komponenten vor 
Witterung und anderen externen Einflüssen.

Normaler  
Lichteinfall

Reflexion inner-
halb des Moduls

Glas

EVA

Zelle

Lichterfassende Kontaktbänder

Reflektiertes Licht

AntireflexionsbeschichtungGlasabsorption



8 Stabilität ist für WINAICO nur eins der vielen Qualitätsmerkmale: Die vollautomatische Rahmenmontage ist der letzte Arbeitsschritt,  
bevor jedes einzelne Modul die WINAICO-Qualitätsprüfungen durchläuft. 
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Starkes Schwachlichtverhalten.
Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein 
produziert eine Photovoltaikanlage am meisten 
Strom – aber das Wetter in der Realität sieht oft an-

ders aus. Rund zwei Drittel der durchschnittlichen Jahreseinstrah-
lung fallen in den Schwachlichtbereich – damit bezeichnet man eine 
Einstrahlungsintensität, die deutlich unter 1.000 W/m² liegt. Modu-
le von WINAICO überzeugen auch im Schwachlichtbereich – Tests 
belegen, dass ihre relative Effizienz dann bei 99 % liegt. In der Praxis 
bedeutet dies auch, dass die Anlage morgens früher mit der Strom-
produktion anfängt und abends später aufhört. Das führt zu einem 
insgesamt hohen Wirkungsgrad und einem Ertragsplus von 3 %.

Geringer Serienwiderstand.
WINAICO Module haben einen Serienwiderstand (RS) 
< 0.48 Ω. Gewöhnlich sind zum Serienwiderstand  
keine Angaben auf den Flashlisten anderer Hersteller 

zu finden. Überprüfen Sie die Werte auf der Flashliste; qualitäts- 
orientierte Hersteller werden die Serienwiderstände jedes einzelnen 
Solarmoduls aufweisen. Der Serienwiderstand gibt Aufschluss über 
die Anzahl der elektrischen Widerstände in einem Modul. Je niedri-
ger der Widerstand, desto höher der Ertrag des Solarmoduls.

Was ist besser, als Versprechen zu halten? 
Noch mehr zu leisten!

Dauerhaft hohe Leistung entsteht, wenn hocheffi-
ziente Solarzellen und beste Modultechnologie zu-
sammenkommen. Auch hier gilt: Die Gesamtquali-
tät eines jeden Produktes ist immer nur so gut wie 
sein schwächstes Element. WINAICO setzt deshalb 

ausschließlich auf hochklassige, witterungsbestän-
dige Komponenten von zertifizierten Lieferanten. 
Das erst macht es möglich, langlebige Module mit 
dauerhaft hoher Leistungsfähigkeit zu produzie-
ren.

WINAICO-Hochleistungsmodule

Herkömmliche Module

Bestrahlungsdichte (W/m2)
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                      Hoher Füllfaktor.
       WINAICO Module haben einen Füllfaktor (FF)  
           > 76  %. Der Füllfaktor beschreibt die Leistung  
                     eines Solarmoduls. Je näher der Füllfaktor bei 100 % 
liegt, desto höher ist die Leistung des Solarmoduls. Hochleistungs-
module haben einen Füllfaktor von mindestens 75 %. Üblicherweise 
werden auf den Flashlisten anderer Hersteller keine Angaben zum 
Füllfaktor gemacht - überprüfen Sie die Werte auf der Flashliste. Ein 
hoher Füllfaktor resultiert speziell bei niedrigen Einstrahlungen in 
guten Energieerträgen.
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Regen, Hagel und Schnee. Wind, Sturm und Orkan. Salz-
nebel vom Meer und Ammoniak aus der Landwirtschaft. 

Brütende Hitze und klirrende Kälte: Ein Photovoltaikmodul 
muss viel aushalten in der Realität – und trotzdem zuverläs-

sig Höchstleistungen erbringen. Das Problem im Hinblick auf 
den Ertrag sind gar nicht so sehr die großen Beschädigungen, 

die man sofort sieht und gegebenenfalls reparieren kann: Fatal 
sind kleine, fast unsichtbare Schäden, die die Leistungsfähigkeit 

dauerhaft einschränken und häufig unbemerkt den Ertrag min-
dern.

Durch intelligente Detaillösungen und beste Material- und Kompo-
nentenqualität sichert WINAICO bei seinen Modulen zuverlässig höchs-

te Leistung. Im perfekten Zusammenspiel aller Elemente entsteht die 
überlegene Qualität, für die Taiwan im Halbleiterbereich bekannt ist. In 

der Photovoltaik setzt sich diese Technologieführerschaft fort.

WAS MUSS EIN PV-MODUL 
ALLES AUSHALTEN? ALLES!



12 Von der Wareneingangskontrolle der einzelnen Zelle bis zur Endkontrolle des einzelnen Moduls zählt jedes Detail:  
Nur zu 100 % geprüfte und fehlerfreie Module werden bei WINAICO zur Auslieferung freigegeben.
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Wozu Normen und Standards da sind?  
Um übertroffen zu werden!

Normen und Standards sind durchaus sinnvoll. Sie 
geben Ihnen als Anwender bzw. Investor die Sicher-
heit, dass gewisse Mindeststandards erfüllt werden. 
Doch uns von WINAICO ist das nicht genug – denn 
in der Realität reicht der Mindeststandard einfach 
nicht aus. WINAICO-Module durchlaufen alle rele-
vanten Tests und übertreffen in allen Parametern die 

vorgegebenen Werte deutlich. Was das bedeutet, 
zeigt sich später auf dem Dach: Die Module können 
Wind, Wetter und weiteren Widrigkeiten deutlich 
besser und deutlich länger standhalten. Die über-
legene Qualität macht es WINAICO möglich, eine 
Produktgarantie über 15 Jahre und eine Garantie 
auf hohe Leistungswerte über 25 Jahre abzugeben.

+  Im Temperaturwechseltest wird getestet, wie 
Module thermische Spannungen durch wechselnde 
Temperaturen überstehen. Dazu werden sie von 
+85 °C auf –40 °C abgekühlt und wieder auf +85 °C 
erhitzt.

+  Der Feuchte-Wärme-Test überprüft, wie Module 
über längere Zeit Feuchte und Wärme (85 °C bei 
85 % Luftfeuchte) widerstehen können.

+  Die mechanische Belastung besagt, welchen Druck, 
z. B. durch Schnee, ein Modul aushält. Während 
die IEC-Norm nur 5.400 Pa vorschreibt, können die 
WINAICO-Module mit bis zu 10.000 Pa belastet 
werden, das entspricht ca. 1.020 kg/m2.

+  Beim Hageltest werden WINAICO-Module mit dem 
Vierfachen der vom IEC-Standard vorgegebenen 
kinetischen Energie konfrontiert – und überstehen 
das mühelos.

+  Die dynamische mechanische Belastung bezieht 
sich auf wechselnden Druck, z. B. durch Wind- und 
Sturmböen – WINAICO Module müssen in  
diesem von der IEC nicht vorgeschriebenen Test in 
1.000 Zyklen jeweils 4.000 Pa aushalten.

+  Durch potenzialinduzierte Degradation (PID) kön-
nen in herkömmlichen Photovoltaikanlagen Ertrags-
verluste von 20 % und mehr entstehen. Langzeit-
tests zeigen, dass dieser Effekt bei WINAICO auf ein 
Minimum reduziert werden konnte.

+  Hohe Salzkonzentrationen in der Luft sind aggres-
sive Umweltfaktoren, die Einfluss auf die Leistung 
von PV-Modulen nehmen können. Die Zertifizierung 
nach IEC 61701 garantiert auch für Standorte mit 
hoher Salz- und Ammoniakgaskonzentration eine 
dauerhaft hohe Energieausbeute.

+  Ammoniak-Emissionen aus der Nutztierhaltung 
können ebenfalls die Alterung von Photovoltaik-
modulen beschleunigen, was zu einer sinkenden 
Energieausbeute und somit zu einer geringeren 
Rendite für den Anlagenbetreiber führt. WINAICO-
Module sind auf Ammoniakbeständigkeit geprüft, 
um dieses Risiko auszuschließen.
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WO SICH WAHRE QUALITÄT 
ZEIGT? AUF DEM DACH!

Photovoltaikprofis wissen: Die Qualität 
und Leistungsfähigkeit von Photovol-
taikmodulen erkennt man nicht am  
Datenblatt, sondern erst in der Realität 
auf dem Dach, wo sie Tag für Tag, Jahr 
für Jahr zuverlässig für eine reiche  
Stromernte sorgen sollen. Die Re- 
ferenzprojekte zeigen eindrucks-
voll, dass Module von WINAICO 
denen vieler bekannter Namen 
deutlich überlegen sind. 

Aus gutem Grund empfeh-
len erfahrene Installateure  
WINAICO: weil die Leis-
tung stimmt – dauer-
haft!
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WINAICO ist eine Marke der Win Win Precision Technology Co., Ltd.

WINAICO Deutschland GmbH  ·  Industriestraße 68  ·  97993 Creglingen 
Telefon +49 (0) 79 33 / 70 03 00  ·  Telefax +49 (0) 79 33 / 7 00 30 10  ·  www.winaico.com

Ihr Partner vor Ort

CHECKLISTE: IHR WEG  
ZUR BESTEN PHOTOVOLTAIKANLAGE!

Generell sollten Sie folgende Punkte bei Ihrer Kaufentscheidung beachten:

+  Lassen Sie sich Garantien und Zertifikate vorlegen.

+  Achten Sie auf die Verarbeitungsqualität und lassen Sie sich Muster zeigen.

+  Fragen Sie nach Referenzanlagen in Ihrer Umgebung.

+  Lassen Sie sich Ertragsdaten bestehender Anlagen vorlegen.

+   Kaufen Sie keine Anlage aufgrund einer Beschreibung oder eines Fotos.

+   Lassen Sie sich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aufstellen und erklären.

+   Informieren Sie sich über die Herkunft der Komponenten.

+   Bietet der Hersteller regionale Lager für eine schnelle Verfügbarkeit?

+  Ist der Hersteller im Reklamationsfall greifbar?

+    Informieren Sie sich über die Erfahrungen mit den vom Installationsbetrieb  
aufgestellten Solaranlagen.

WINAICO unterstützt Sie auf dem Weg zu Ihrer Photovoltaikanlage  
von Anfang an. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Der Preis einer Solarstromanlage ist zwar ein wichtiges Entscheidungskriterium, 
sollte aber nicht das alleinige sein. Bei einer Betriebsdauer von mindestens  
25 Jahren ist die Qualität der Komponenten und auch der Installationsarbeiten  
ein sehr bedeutender Faktor.


