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* Bitte sorgfältig lesen. Dieses Dokument ist für jeden Garantiefall verbindlich.  
* Für jede installierte PV-Anlage, die weniger als 500m von der Küste entfernt ist, empfehlen  
wir Ihnen das Handbuch für küstennahe Installationen zu  
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Zweck dieses Handbuchs  
 
 
Dieses Installationshandbuch spezifiziert die Installations- und  
Wartungsanforderungen für kristalline Silizium-PV-Module (im Folgenden als "Module" 
bezeichnet), die von Bluesun Solar Co., Ltd. (im Folgenden als "Bluesun" bezeichnet) hergestellt 
werden. 
 
Dieses Installationshandbuch ist für die Installation und Wartung von PV-Modulen bestimmt 
und hilft den Kunden bei der korrekten Installation des Photovoltaiksystems, so dass das 
System sein Potenzial ausschöpfen kann. Dieses Installationshandbuch gilt nicht für die 
Installation der Bluesun Doppelglasmodule. 
 

Allgemeine Hinweise 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein kristallines Silizium-PV-Modul von Bluesun Solar Co. 
entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige elektrische und mechanische 
Installationsinformationen. Für eine korrekte Installation und stabile Leistungsabgabe sollten 
Sie die Module installieren, die Installationsanweisung im Handbuch sorgfältig lesen und dieses 
Handbuch an einem sicheren Ort als zukünftige Referenz (Pflege und Wartung) und im Falle 
eines Verkaufs oder einer Entsorgung der Module aufbewahren. 
 
Dieses Handbuch stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit. Bluesun 
übernimmt keine Verantwortung und lehnt ausdrücklich jede Haftung für Verluste, Schäden 
oder Kosten ab, die sich aus oder in Verbindung mit Installation, Betrieb, Verwendung oder 
Wartung der Module stehen. 
 
Die PV-Module sollten in Übereinstimmung mit allen Sicherheitsvorkehrungen und lokalen 
Gesetzen und Vorschriften installiert werden. Sie sollten von qualifiziertem Personal installiert 
und gewartet werden, das mit den mechanischen und elektrischen Anforderungen des Systems 
vertraut ist. 
 
Die mechanische und elektrische Installation der PV-Module muss in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen, einschließlich der Anforderungen an Elektrik, 
Konstruktion und elektrische Anschlüsse. Diese Vorschriften variieren je nach Installationsort, 
wie z. B. Gebäudedächer, Aufputz Montagen, Anwendungen in Fahrzeugen und so weiter. Die 
Anforderungen können je nach der Spannung des Installationssystems und der Verwendung 
von Gleich- oder Wechselstrom variieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen örtlichen Gesetze 
und Vorschriften. 
 
Sobald Sie die Anlage selbst montieren, MUSS die Anlage vor Inbetriebnahme von einem 
ausgebildeten Elektriker abgenommen werden! 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den lokalen Vertreter (SolarSale24) von Bluesun.  
 

Relevante Modultypen 
 
Dieses Handbuch ist für die Verwendung der folgenden Modultypen vorgesehen:  
 
Monokristalline PV-Module: 
BSMxxxCM5-72S, BSMxxxCM5-60S  
 
Monocrystalline PERC PV Module (horizontal):  
BSMxxxPM5-78S, BSMxxxPM5-78SA, BSMxxxPM5-78SAF, BSMxxxPM5-78SAS,  
BSMxxxPMB5-78S, BSMxxxPMB5-78SA, BSMxxxPMB5-78SAF, BSMxxxPMB5-78SAS,  

BSMxxxPM5-72S, BSMxxxPM5-72SA, BSMxxxPM5-72SB，BSMxxxPM5-72SBF, BSMxxxPM5-

72SBS, BSMxxxPMB5-72SB,BSMxxxPMB5-72SBF,BSMxxxPMB5-72SBS  
BSMxxxPM5-66S, BSMxxxPM5-66SA, BSMxxxPM5-66SAF, BSMxxxPM5-66SAS, BSMxxxPMB5-
66S,BSMxxxPMB5-66SA, BSMxxxPMB5-66SAF, BSMxxxPMB5-66SAS,  
BSMxxxPM5-60S, BSMxxxPM5-60SA, BSMxxxPM5-60SB, BSMxxxPM5-60SBF, BSMxxxPM5-
60SBS, BSMxxxPMB5-60SB,BSMxxxPMB5-60SBF, BSMxxxPMB5-60SBS Monocrystalline PERC PV  
 
Module (vertical):  

BSMxxxPMB7-46SC，BSMxxxPMB7-46SCS，BSMxxxPMB7-46SCF BSMxxxPM6-54SC, 
BSMxxxPMB6-54SC, BSMxxxPM6-65SC, BSMxxxPMB6-65SC BSMxxxPM6-57SC, BSMxxxPMB6-
57SC, BSMxxxPM6-68SC, BSMxxxPMB6-68SC BSMxxxPM6-58SC,BSMxxxPMB6-58SC, 
BSMxxxPM6-69SC, BSMxxxPMB6-69SC  
 
Die Abmessungen der Module und die elektrischen Leistungsdaten sind in den entsprechenden 
technischen Spezifikationen (Datenblättern) angegeben. 
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Produkt Informationen  
 
 
Abschnittsstruktur und Komponentenbeschreibung der Module 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1. Rahmen 
2. Glas 
3. EVA-Folie 
4. Solar Zelle 
5. Rückseitenfolie 
6. Adhsive 
7. Abzweigdose 

 

8. Kabel 
9. Stecker 
10. Etikett 
11. Erdungsloch 
12. Montageloch 
13. Entwässerungsbohrung 
14. Versteifung 
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Jedes PV-Modul ist mit zwei Arten von Etiketten versehen, die die folgenden Informationen 
enthalten: 
 

1. Etikett: Beschreibt den Produktnamen, das PV-Modulmodell, die Nennleistung, die 
Nennspannung, den Nennstrom, die Leerlaufspannung, den Kurzschlussstrom, die 
maximale Systemspannung, die PV-Modulgröße und das Gewicht unter 
Standard-Testbedingungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Seriennummer: Jedes Modul hat eine eindeutige Barcode-Nummer, jede Barcode-
Nummer besteht aus 20 Buchstaben und Zahlen. Der Strichcode ist dauerhaft im 
Inneren des Moduls eingekapselt, wie an der oberen rechten Ecke des Moduls deutlich 
zu erkennen ist. Anhand der Strichcodenummer können Sie Informationen über den 
Produktionsprozess des Moduls zurückverfolgen. 
 
 
 
 
Zum Beispiel bedeutet BSM20210101xxxxxxxx, dass das Modul am 1. Januar 2021 
montiert und getestet wurde. 

 
*Bitte beachten Sie, dass das Entfernen von Aufklebern zum Erlöschen der Garantie führt. 

 

Elektrische Leistungsparameter des Moduls 
 
Die elektrischen Leistungsparameter des Moduls wurden unter Standardtestbedingungen 
gemessen (Bestrahlungsstärke von 1000 W / m2, AM 1.5 Spektren, Umgebungstemperatur von 
25 ° C) mit einer Testunsicherheit von ± 3% gemessen. Die maximale Systemspannung des 
Moduls beträgt 1500 V. 
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Installation 
 

 

Allgemeine Sicherheit 
 
Bluesun Solarmodule wurden nach IEC61215 und IEC61730, Schutzklasse II, geprüft. Module, 
die für diese Schutzklasse ausgelegt sind, können in Systemen eingesetzt werden, die mit mehr 
als 50V DC oder 240W haben. Die Feuerwiderstandsklasse ist Klasse C (gemäß der Norm 
UL790). 
 
Die maximale Nennleistung einer Sicherung, die mit einem String in Reihe geschaltet ist, beträgt 
in der Regel 20A. Die tatsächliche modulspezifische Nennleistung ist jedoch auf dem 
Produktetikett und im Produktdatenblatt zu finden. 
 
Der Installateur sollte sich bei der Installation des Moduls an die einschlägigen örtlichen 
Gesetze und Vorschriften halten. Gegebenenfalls müssen die erforderlichen Bescheinigungen, 
wie z. B. die Baugenehmigung, im Voraus eingeholt werden. 
 
Die Installation von Solarsystemen erfordert spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse. Die 
Installation sollte nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Die Installateure tragen 
das Risiko für alle Verletzungen, die während der Installation auftreten können, wie z. B. 
Stromschläge. 
 
PV-Module sind für die Verwendung im Freien konzipiert und können auf dem Boden, auf 
Dächern, Fahrzeugen oder Booten montiert werden. Die ordnungsgemäße Auslegung der 
Stützstrukturen liegt in der Verantwortung der Systementwickler oder Installateure. Bei der 
Montage von Modulen auf Dächern sollten die Brandschutzklasse der endgültigen Konstruktion 
und die spätere Wartung berücksichtigt werden. Die Dächer und die Tragkonstruktion für PV-
Anlagen sollten nur von Architekturexperten oder Ingenieuren zertifiziert werden, die über eine 
formale vollständige Strukturanalyse verfügen. 
 
Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Module nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen installieren. 
Zudem sollten die Module nicht in feuchten oder ungünstigen Umgebungen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf starken Wind, böigen Wind, vereiste Dachflächen und feuchte 
Umgebungen installiert werden. 
 
Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern: 
Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern 
nutzen Sie getrennte Sammelstellen. 
 
Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über 
die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.  
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Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche 
können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen, 
und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. 
Wenn Sie ein altes Gerät durch ein neues Ersetzen, ist der Händler gesetzlich dazu verpflichtet 
verpflichtet, Ihr altes Gerät zumindest kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen. 
 

Elektrische Eigenschaften Sicherheit 
 
Wenn ein Modul dem Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen ausgesetzt ist, liegt im Inneren 
des Moduls ein Gleichstrom vor, und ein elektrischer Kontakt mit dem Modul kann zu einem 
Stromschlag führen. 
 
Um Lichtbögen und Stromschläge zu vermeiden, lösen Sie bitte keine elektrischen 
Verbindungen unter Spannung. Halten Sie alle elektrischen Anschlüsse trocken, sauber und 
stellen Sie sicher, dass sie in einwandfreiem Zustand sind. Stecken Sie keine anderen 
Metallgegenstände in den Stecker oder auf andere Art und Weise. 
 
Tragen Sie keine Farbe oder Klebstoff auf die Moduloberfläche auf. Wischen Sie Module nicht 
mit korrosiven Chemikalien ab. 
 
Verwenden Sie keine Spiegel oder andere Lupen, um das Sonnenlicht auf die Module zu richten. 
Setzen Sie die Rückseite der Module nicht über einen längeren Zeitraum direkt dem Sonnenlicht 
aus. 
 
Ändern Sie nicht die Konfiguration der Bypass-Dioden. Demontieren Sie die Module nicht. 
 
Berühren Sie die Oberfläche des Moduls nicht, wenn es nass ist, es sei denn, Sie reinigen die 
Module gemäß den in diesem Handbuch aufgeführten Anforderungen. 
 

Sicherer Umgang mit den Modulen  
 
Öffnen Sie die Verpackung erst, wenn sie am Installationsort angekommen ist. Bewahren Sie die 
Verpackung an einem trockenen Ort auf.  
 
PV-Module Auspacken  
Bitte beachten Sie die Anleitung zum Auspacken des Standardpakets der Bluesun Solar-
Photovoltaikmodule. Achten Sie bei allen Handhabungsvorgängen darauf, dass die Module 
keinen starken Erschütterungen ausgesetzt sind, dass die Module nicht zu Boden fallen oder 
dass keine Gegenstände auf das Modul fallen können. Dadurch können Schäden an den 
Modulen oder der Solarzelle entstehen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie nicht gegen die 
Rückseite des Moduls stoßen, kratzen oder drücken. Halten Sie Kinder und unbefugte Personen 
während des Transports oder der Installation von den Modulen fern. Ein unsachgemäßer 
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Transport oder eine unsachgemäße Platzierung kann zu Glasbruch oder Leistungsverlust der 
Module führen, wodurch der Gebrauchswert der Module verloren geht. 
 
Gehen Sie vorsichtig mit den Modulen um, heben Sie die Module an und setzen Sie sie 
vorsichtig ab. Es ist verboten, die Module zu tragen oder zu heben, indem man sie an der 
Anschlussdose oder den Kabeln festhält. Zwei oder mehr Personen müssen das Modul mit 
beiden Händen festhalten. 
 
➔ Nicht auf das Modul treten, stehen oder sitzen, da dies das Modul beschädigen und eine 

Gefahr für Personen darstellen kann.  
 
➔ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Vorder- oder Rückseite des Moduls, und 

stellen Sie das Modul nicht auf eine Oberfläche mit scharfen Gegenständen. 
 

Sicherheitshinweise für die Installation 
 
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für alle anderen in der PV-Anlage verwendeten 
Module, einschließlich Verkabelung und Kabel, Steckverbinder, Steuerungen, Wechselrichter, 
Speicherbatterien usw. und verwenden Sie geeignete Geräte, Steckverbinder, Verkabelung und 
Montagesysteme für eine PV-Anlage. Wenn die PV-Anlage mit Speicherbatterien verwendet 
wird, sollte die Konfiguration der Module den Empfehlungen des Herstellers der 
Speicherbatterien folgen. Die gleiche Größe, die gleichen Spezifikationen des Modells können in 
Reihe geschaltet werden. 
 
Installieren Sie die Module nicht, wenn sie nass sind oder starker Wind herscht. Halten Sie den 
Deckel der Anschlussdose geschlossen. 
 
Die Glasplatte soll das Modul schützen. Unangemessener Betrieb wird zum Bruch des Glases 
führen. Beschädigte Module haben ein erhöhtes Risiko für elektrische Schläge und Feuer. 
Solche Module können nicht repariert werden und sollten sofort ersetzt werden. 
 
Hinweis: Bei direkter Sonneneinstrahlung kann ein einzelnes Solarmodul Gleichspannungen von 
mehr als 30 Volt erzeugen. Es ist äußerst gefährlich, damit in Berührung zu kommen. 
 
Um die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer Verbrennung zu verringern, können Sie 
Module mit lichtundurchlässigem Material auf der Oberfläche des Moduls installieren. Die 
Montage der Modulreihe muss mit einer isolierten Solaranlage erfolgen. Tragen Sie bei der 
Installation oder Wartung von PV-Anlagen keine Metallringe, Uhren, Ohrringe oder andere 
metallische Accessoires. Berühren Sie die elektrischen Teile des Moduls nicht direkt mit der 
Hand. Verwenden Sie ein isolierendes Werkzeug, um elektrische Verbindungen herzustellen, 
und halten Sie das Werkzeug trocken. 
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Das dreieckige Loch auf der Rückseite des Moduls ist die Entwässerungsöffnung, die nicht 
blockiert werden darf. 
 
Die auf dem Typenschild angegebene maximale Systemspannung beträgt 1500 V. Bei der 
Installation des Systems darf die maximale Leerlaufspannung in Reihe nicht die maximale 
Systemspannung überschreiten. 
 
Achten Sie bei der Verbindung der Module untereinander darauf, dass die Verbindungskabel an 
den Halterungen befestigt werden, um die Schwingungsamplitude des schlaffen Teils der Kabel 
zu begrenzen. 
 
Halten Sie den zulässigen Mindestbiegeradius der Kabel ein (Empfehlung: nicht weniger als 43 
mm). 
 
Schützen Sie das Kabel immer mit einem Schutzrohr, wo Tiere oder Kinder es berühren können. 
 
Verwenden Sie einen speziell für Photovoltaikanlagen konzipierten Stecker und montieren Sie 
ihn mit den vom Hersteller empfohlenen oder angegebenen Werkzeugen. Falls der für die 
Photovoltaikanlage geeignete Stecker benötigt wird, wenden Sie sich bitte an den örtlichen 
Lieferanten. Verhindern Sie, dass verschiedene Stecker miteinander verbunden werden. 
 
Achten Sie beim Anschluss des Moduls an den Wechselrichter, den Akkumulator oder die 
Combiner Box auf die richtige Polarität, um die Beschädigung der Bypass-Dioden in den 
Modulen durch falsche Polarität zu vermeiden. 
 
Bohren Sie keine Löcher in den Rahmen, da dies die mechanische Belastbarkeit verringern und 
Korrosion des Rahmens verursachen kann. 
 
Die Eloxalschicht des Rahmens darf nicht zerkratzt werden (mit Ausnahme des 
Erdungsanschlusses), da dies zu Korrosion des Rahmens führen oder die mechanische 
Belastbarkeit verringern kann. 
 
Module können nicht als Ersatz für Dach- und Wandmaterialien verwendet werden, ein 
teilweiser Austausch ist nicht zulässig. 
 
Alle Teile (einschließlich des Typenschilds) der von Bluesun Solar Co. gelieferten Module dürfen 
nicht ohne Genehmigung demontiert werden. 
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Installationsbedingungen 
 

Arbeitsumgebung 
 
Das PV-Modul von Bluesun Solar sollte unter den folgenden Umgebungsbedingungen arbeiten:  
 
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C 
- Betriebstemperatur des Moduls: -40°C bis +85°C 
- Luftfeuchtigkeit: 85% RH 
 
Mechanische Belastbarkeit: Die Module haben den mechanischen Belastungstest mit einem 
Winddruck von 1200Pa und einem Schneedruck von 5400Pa bestanden; gleichzeitig haben sie 
den mechanischen Belastungstest mit einem Winddruck von 2400Pa und einem Schneedruck 
von 3600Pa bestanden. (Nur für die in diesem Handbuch erwähnten PV-Modulmodelle). 
 
Hinweis: Die mechanische Belastung des Moduls hängt von der Installationsmethode und dem 
Installationsort ab. Die Berechnung der mechanischen Belastung wird vom professionellen 
Installateur entsprechend den Anforderungen an das Systemdesign vorgenommen. 
 

Montageposition 
 
Bei den meisten Anwendungen sollten PV-Module an einem Standort installiert werden, an 
dem sie das ganze Jahr über ein Maximum an Sonnenlicht erhalten. In der nördlichen 
Hemisphäre sollten die Module in der Regel nach Süden und in der südlichen Hemisphäre nach 
Norden ausgerichtet sein. 
 
Das Modul muss an einem Ort mit ausreichender Sonneneinstrahlung installiert werden. Die 
Oberfläche des Moduls sollte nicht durch Bäume, Gebäude, Kleidung, Werkzeuge, 
Verpackungsmaterial usw. teilweise beschattet werden, da diese Objekte Schatten auf der 
Moduloberfläche bilden, was zu einem Verlust der Systemausgangsleistung führt. 
 
Das Modul muss an einem gut belüfteten Ort installiert werden; auf der Rückseite und an den 
Seiten des Moduls muss genügend Platz für die Belüftung vorhanden sein, damit die während 
des Betriebs erzeugte Wärme rechtzeitig abgeleitet werden kann.  
 
Die Module dürfen nicht in anderen übermäßigen und rauen Umgebungen wie Hagel, Schnee, 
Sand, Rauch, Luftverschmutzung, Ruß, brennbaren Gasen, in der Nähe von offenen Flammen 
und stark korrosiven Substanzen (wie saurem Regen) eingesetzt werden, da dies die Sicherheit 
und Leistung des Moduls beeinträchtigt. Bei besonderen Installationsumgebungen wie 
beispielsweise hohe Luftfeuchtigkeit oder Wind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, 
um professionelle Unterstützung und Bestätigung zu erhalten. Wenn Sie die Module in großen 
Höhen installieren möchten, sollte eine Höhe von 2000m nicht überschitten werden. 
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Bluesun PV-Module haben den IEC61701 Salznebel bestanden, dennoch können galvanische 
Korrosionen zwischen dem Aluminiumrahmen der Module und der Montage- oder 
Erdungshardware auftreten, wenn diese Hardware aus unterschiedlichen Metallen besteht. 
Bluesun-Module können an Standorten am Meer in einer Entfernung von 50m bis 500m 
installiert werden, die Komponenten sollten jedoch vor Korrosion geschützt werden. An 
Standorten, die ≥500m vom Meer entfernt sind, ist das Risiko von Salznebelkorrosion gering. Es 
ist lediglich eine jährliche vorbeugende Wartung erforderlich. 
 
Die Module sollten in geeigneten Gebäuden oder an anderen geeigneten Orten installiert 
werden (z.B. Boden, Garage, Gebäudefassade, Dach). Werden Module an Orten mit häufiger 
Blitzschlagaktivität installiert, müssen die Module gegen Blitzschlag geschützt werden. 
 
Installieren Sie die Module nicht an Orten, an denen sie unter Wasser stehen oder in der Nähe 
einer Sprinkleranlage. 
 
Der Wind- oder Schneedruck nach der Installation der Module darf die maximal zulässige 
Belastung nicht überschreiten. 
 

Auswahl des Neigungswinkels 
 
Der Neigungswinkel der Module wird zwischen der Oberfläche der Module und einer 
horizontalen Bodenfläche gemessen. Die Module erzeugen die maximale Leistung, wenn sie 
direkt zur Sonne ausgerichtet sind, wie in Abbildung 2 dargestellt.  
 
Module, die mit demselben Modulfeld in Reihe geschaltet sind, müssen in dieselbe Richtung 
und denselben Winkel ausgerichtet sein. Unterschiedliche Installationsrichtungen und -winkel 
führen dazu, dass die Module den gesamten Unterschied in der Sonneneinstrahlung 
absorbieren, was zu einem Verlust an Ausgangsleistung führt und somit die Betriebseffizienz 
des Systems verringert. 
 
Die maximale Leistung wird erzeugt, wenn die Sonne auf das Modul gerichtet ist. Bei der Wahl 
des Installationswinkels sollte die Winter-Modul Leistung berücksichtigt werden. Externe oder 
anderweitig künstlich konzentriertes Sonnenlicht darf nicht auf die Vorder- oder Rückseite des 
PV-Moduls gerichtet werden. 
 
Der richtige Winkel erleichtert auch die Reinigung von Modulen durch Regen, da der 
Oberflächenstaub leicht durch Regen abgewaschen wird. Für den detaillierten 
Installationswinkel sollten Sie abschließend die Ratschläge eines erfahrenen PV-Modul-
Installateurs befolgen / einholen.  
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Neigungswinkel des Moduls 
 

Mechanische Installation 
 
Alle hier beschriebenen Installationsmethoden dienen nur als Referenz. Bluesun Solar Co. Ltd. 
ist nicht für die Bereitstellung der entsprechenden Installationsteile und 
Modulinstallationsdienste verantwortlich. 
 
Konventionelle Anforderung 
 
Vergewissern Sie sich, dass die installierten Module und die Tragschiene der Module stabil 
genug sind, da dem zu erwartenden mechanischen Druck standhalten muss. Der Installateur 
muss die Garantie dafür übernehmen. Die Tragschiene der Anlage muss von einer dritten 
Organisation mit der Fähigkeit zur Analyse der statischen Mechanik gemäß den lokalen 
nationalen oder internationalen Normen geprüft werden. 
 
Die Tragschiene muss aus korrosions-, rost- und UV-beständigen Materialien hergestellt sein. 
 
Die Module müssen sicher an der Tragschiene befestigt werden. 
 
Das Bohren von Löchern auf der Oberfläche des Modulglases oder das Bohren zusätzlicher 
Befestigungslöcher in den Modulrahmen kann zum Erlöschen der Garantie führen. 
 
Kräfte, die während der thermischen Ausdehnung und Kontraktion der Tragschiene entstehen, 
können die Leistung und den Gebrauch des Moduls beeinflussen. Daher ist darauf zu achten, 
dass der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten Rahmen 10 mm beträgt, um eine gute 
Belüftung zu gewährleisten. Empfohlen wird ein Abstand von 30 mm zwischen zwei 
benachbarten Rahmen. 
 
Wählen Sie in Gebieten, in denen im Winter viel Schnee liegt, eine höhere Montagehalterung, 
damit der unterste Punkt des Moduls nicht über längere Zeit von Schnee bedeckt ist. Außerdem 
sollte der unterste Punkt des Moduls hoch genug sein, um zu verhindern, dass das Modul durch 
Pflanzen oder Bäume verdeckt wird. 
 
Die Auflagefläche des Trägersystems muss glatt sein, ohne Verdrehung oder Verformung. 
Zudem müssen sich alle Träger auf der gleichen Höhe befinden, ohne sich zu verschieben. 
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Die Modulmontagemethode führt nicht zu elektrochemischer Korrosion zwischen dem 
Aluminiumrahmen des Moduls und den verschiedenen Metallen. 
 

Drei Arten der Montage 
 

Montage auf dem Dach 
Für die Dachmontage ist eine spezielle Tragschiene erforderlich. Stellen Sie bei der Montage 
eines Moduls auf einem Dach oder Gebäude sicher, dass es sicher befestigt ist und nicht durch 
starken Wind oder starken Schneefall herunterfallen oder beschädigt werden kann. Prüfen Sie 
bei der Dachmontage die geltenden Bauvorschriften, um sicherzustellen, dass das Gebäude und 
seine Struktur, auf dem das Modul installiert wird, über eine ausreichende Trag- und 
Dichtungskapazität verfügen. Wenn das Dach während der Modulmontage durchdrungen wird, 
muss es ordnungsgemäß abgedichtet werden, um das Eindringen von Regenwasser zu 
verhindern. 

 
Um den Betrieb zu ermöglichen, die Dampfkondensation zu verringern und die Belüftung und 
Wärmeableitung des Moduls während der Installation der Ziegel zu erleichtern, muss das 
Modul parallel zur Wand- oder Dachfläche des Gebäudes verlaufen, und der Abstand zwischen 
Modul und Wand- oder Dachfläche muss mindestens 115 mm betragen, um Schäden an der 
Verkabelung zu vermeiden und die Luftzirkulation, Belüftung und Wärmeableitung hinter dem 
Modul zu ermöglichen. Bei der Stapelinstallation muss das Modul auf dem feuerfesten Dach 
installiert werden. Die Feuerwiderstandsklasse der Module ist Klasse C, und die Module sind für 
die Montage auf einem Dach der Klasse A geeignet. Installieren Sie die Module nicht bei 
starkem Wind auf einem Dach oder Gebäude. 

 
Für das Dachsystem, das in einem Gebiet mit relativ starkem Schneefall oder Schneedecke in 
den meteorologischen Aufzeichnungen installiert wird, muss der Installateur das Stützsystem 
am unteren Rahmen des Moduls verstärken, um zu verhindern, dass der untere Rahmen durch 
den fallenden Schnee oder das Gefrieren des geschmolzenen Schnees gedrückt und beschädigt 
wird. Bluesun solar empfiehlt, den in Abbildung 3 dargestellten Verstärkungsmechanismus zu 
wählen. 

 
 
Schematische Darstellung der Verstärkungsmontage des Moduls 
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Montage am Pfahl 
Wenn Sie ein Modul auf einem Mast montieren, wählen Sie einen Mast und eine Tragschiene, 
die der erwarteten Windstärke der örtlichen Umgebung standhält. Der Mast muss auf einem 
soliden Fundament errichtet werden. 
 

Bodenmontage 
 
Wählen Sie die Höhe des Montagesystems so, dass die unterste Kante des Moduls im Winter in 
Gebieten mit starkem Schneefall nicht über längere Zeit von Schnee bedeckt ist.  
 
Das Modul muss auf der Montageschiene mit angemessener Höhe installiert werden, anstatt es 
direkt auf den Boden zu stellen. Außerdem muss der unterste Teil des Moduls hoch genug 
(≥900 mm) vom Boden entfernt sein, damit es nicht von Pflanzen und Bäumen beschattet oder 
durch Sand und Steine, die vom Wind aufgewirbelt werden, oder durch vom Regenwasser 
aufgewirbelten Schlamm beschädigt wird. 
 

Installationsmethoden 
 
Allgemeine Regeln 
 

a) Die Module können mit Hilfe von Klemmen auf dem Trägersystem befestigt werden. Die 
Module müssen gemäß den folgenden Methoden oder Anweisungen installiert werden. 
Andernfalls kann die Garantie erlöschen. 

 
b) Bluesun-Module haben die IEC-Norm zu den mechanischen Belastungsanforderungen 

erreicht. Bluesun Module können dem Winddruck von 2400Pa und dem Schneedruck 
von 5400Pa standhalten (nur die in diesem Handbuch beschriebenen Module sind 
verfügbar). Es wird empfohlen, dass der Systemdesigner oder Installateur die 
Lastberechnungen durchführt. 

 
c) Die Tragschiene und andere erforderliche Materialien müssen aus dauerhaften, 

korrosionsbeständigen, rostfreien und UV-beständigen Materialien bestehen. 
 
 

Installation der Vorrichtungen 
 
Verwenden Sie eine bestimmte Anzahl von Klemmen, um die Module an der Halterung zu 
befestigen. Bluesun empfiehlt, die Klemmen am langen Rahmen des Moduls zu befestigen. Die 
Fläche der A-Seite des Modulrahmens, die von jeder festen Klemme gehalten wird, ist nicht 
kleiner als 400mm2 (Klemmenlänge: ≥50mm, Die Breite des Kontakts zwischen der Halterung 
und der A-Oberfläche des Rahmens: 9~11mm). 
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Berühren Sie bei der Installation der Befestigungsvorrichtung nicht das Frontglas, und 
zerkratzen oder verformen Sie den Aluminiumrahmen nicht während der Installation. 
Gleichzeitig darf die Halterung den normalen Betrieb des Moduls nicht beeinträchtigen. Achten 
Sie darauf, dass das Abflussloch und das Erdungsloch während der Installation nicht blockiert 
werden. 
Jedes Modul muss mit mindestens vier Vorrichtungen befestigt werden, und jeder lange 
Rahmen ist mit mindestens zwei Vorrichtungen ausgestattet. Je nach den örtlichen 
Einsatzbedingungen (tatsächliche Wind- und Schneeverhältnisse) können zusätzliche 
Befestigungen erforderlich sein, um eine entsprechende Belastung der Module und Systeme zu 
gewährleisten. Es werden Befestigungen mit den folgenden Bedingungen empfohlen (wie in 
Abbildung 4 dargestellt) oder vom Errichter des Modulsystems genehmigt. 
 

 
 

 
 
 
 

Halterung A: Halterung für Randmodul 
 
Für den Rahmen 30 beträgt der empfohlene Wert 
für X 29 mm  
Für den Rahmen 35 beträgt der empfohlene Wert 
für X 34 mm Für den  
Rahmen 40 beträgt der empfohlene Wert für X 39 
mm 

Halterung B: Halterung für Zwischenmodule 
Für den 30er Rahmen beträgt empfohlene Wert 
für Y 20mm  
Für den 35er Rahmen beträgt der empfohlene 
Wert Y 25mm  
Für den 40er Rahmen beträgt der empfohlene 
Wert für Y 30mm 
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Verwenden Sie zum Festklemmen der Halterung am Rahmen des Moduls Federscheiben, 
Unterlegscheiben und Schrauben, um das Modul auf dem Montagerahmen zu befestigen. 
Beachten Sie, dass beide Enden symmetrisch in der Mitte geklemmt werden müssen. 
 
M8-Schrauben und passende Die Schraube ist fest, und das Drehmoment der Schraube beträgt 
8N-m. 
 
Bei starkem Schneefall oder Schneedruck im Installationsbereich des Moduls und bei starkem 
Winddruck wird dem Kunden empfohlen, eine verstärkte Installationslösung mit 5400Pa zum 
Klemmen des festen Moduls zu verwenden (wie in den Empfehlungen in Tabelle 1 gezeigt), um 
die Vorderseite des Moduls widerstandsfähig gegen statischen Schneedruck und 
dynamischen Winddruck auf der Rückseite zu erhöhen und so die Druckbeständigkeit des 
Systems zu verbessern. Installationsmethode für die Montagevorrichtung 
 

 
 
* Hinweis: Die eingeschränkte Bluesun-Garantie erlischt, wenn ungeeignete Klemmen oder von 
diesem Handbuch abweichende Installationsmethoden verwendet werden. Achten Sie bei der 
Verwendung von Klemmen zur Befestigung der Module auf die folgenden Anforderungen: 
 
(a) Achten Sie darauf, dass die Modulrahmen nicht verdreht oder verformt werden.  
(b) Vermeiden Sie eine Beschattung des Moduls durch die Klemmen. 
(c) Die Oberfläche des Modulrahmens darf nicht beschädigt werden. 
(d) Stellen Sie sicher, dass die Entwässerungslöcher des Moduls nicht verstopft werden. 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
A: Länge dieses Modultyps. 
B: Breite dieses Modultyps. 
C: Der Abstand der Klemmenmitte 1 vom Rand dieses Modultyps.  
D: Der Abstand der Klemmenmitte 2 von der Kante dieses Modultyps.  
E: Eingespannte Breite des Modulrahmens durch die Klemme dieses 
Modultyps. 
F: Eingespannte Länge des Modulrahmens durch die Klemme dieses 
Modultyps. 
G: Der Abstand der Klemmenmitte 3 von der langen Kante dieses 
Modultyps. 
H: Der Abstand der Klemmenmitte 4 von der Kante dieses Modultyps. 
Bolzenbalken: Breite * Höhe * Länge 40mm*40mm* 1500mm 
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Wenn Sie Fragen zur Klemme oder zur Installation haben, die in dieser Anleitung nicht erwähnt 
werden, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. 
 

Einbau der Schrauben 
 
Verwenden Sie korrosionsbeständige M8-Schrauben zur Befestigung durch die Montagelöcher 
am Modulrahmen. Jedes Modul muss an 8 Montagelöchern befestigt werden (Schraubmontage 
gilt nur für: BSMxxxPM5-78S, BSMxxxPM5-78SA, BSMxxxPM5-78SAF, BSMxxxPM5-78SAS, 
BSMxxxPMB5-78S, BSMxxxPMB5-78SA, BSMxxxPMB5-78SAF, BSMxxxPMB5-78SAS, 
BSMXXXPM5-72SB,BSMxxxPM5-72SBF, BSMxxxPM5-72SBS, BSMxxxPMB5-72SB,BSMxxxPMB5-
72SBF,BSMxxxPMB5-72SBS PV-Module), wie in Tabelle 2 dargestellt (Schematische Darstellung) 
der Befestigungslöcher für feste Module. Wenn Sie die Installation verstärken müssen, wird 
empfohlen, die Installationsmethode für feste Module zu verwenden. 
 
Bei der Befestigung mit M8-Schrauben müssen die 8 symmetrischen Befestigungslöcher mit 
Federringen und Unterlegscheiben versehen werden und Bohrungen angebracht werden. Siehe 
Tabelle 1 für Diagramme zur Schraubenbefestigung. Das empfohlene Anzugsmoment für die 
Schrauben beträgt 16N-m. Die empfohlenen Zubehörteile sind in Tabelle 2 aufgeführt: 
 
 
 
 
 

Bolzenbefestigung 
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Verdrahtungsmethode 
 
Verdrahtungsmethode für horizontale Module 
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Verdrahtungsmethode für vertikale Moduledule 
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Elektrische Installation 
 
Unter normalen Bedingungen ist es wahrscheinlich, dass ein Photovoltaikmodul anderem 
Bedingungen ausgesetzt ist, die mehr Strom und Spannung erzeugen, als bei den 
Standardtestbedingungen angegeben. Dementsprechend sollten die auf diesem Modul 
angegebenen Werte für ISC und VOC mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, wenn die 
Spannungswerte des Moduls, die Leiterstromwerte, die Sicherungsgrößen und die Größe der an 
den PV-Ausgang angeschlossenen Steuerungen bestimmt werden. 
 
Versuchen Sie, die Module mit der gleichen Konfiguration in der gleichen PV-Anlage zu 
verwenden. Wenn die Module in Reihe geschaltet sind, ist die Gesamtspannung die Summe der 
Spannungen aller Module. Die maximale Spannung des Strings darf die maximale 
Systemspannung der Module nicht überschreiten (die maximale Systemspannung der Bluesun 
Solarmodule beträgt 1500V), die maximale Anzahl der Module, die in einem String in Reihe 
geschaltet werden können, muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
berechnet werden, vergewissern Sie sich, dass die Leerlaufspannung des Strings die maximale 
Systemspannung der Module und der anderen elektrischen DC-Module nicht überschreitet, die 
bei der Mindesttemperatur am Standort des PV-Systems erforderlich sind. Verwenden Sie die 
folgende Formel: 
 
Systemspannung=N*Voc*[1+λvoc (Tmin - 25°C)] N--Anzahl der Module in Reihe 
Voc - Leerlaufspannung bei STC (siehe Produktetikett oder Datenblatt) λvoc - 
Wärmekoeffizient von Voc jedes Moduls (siehe Produktdatenblatt) Tmin - minimale 
Umgebungstemperatur am Standort der PV-Anlage 
 
Wenn die PV-Anlage die Installation von Hochstrom erfordert, können mehrere PV-Module 
parallel geschaltet werden, wobei der Gesamtstrom die Summe des Stroms aller Module ist. 
Die maximale Anzahl der parallel geschalteten Module N= Imax (Sicherungswert) /Isc. 
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Eine Überstromschutzeinrichtung mit entsprechender Bemessung muss verwendet werden, 
wenn der Rückstrom den Wert der maximalen Sicherungsbemessung des Moduls überschreiten 
könnte; eine Überstromschutzeinrichtung ist für jeden Reihenstrang erforderlich, wenn mehr 
als zwei Reihenstränge parallel geschaltet sind. 
 
Bei der Installation des Moduls ist das Ende mit der Anschlussdose nach oben zu richten, und es 
ist zu versuchen, Regen zu vermeiden. 
 
Führen Sie die Installation nicht bei regnerischem Wetter durch, da Feuchtigkeit den 
Isolationsschutz aufhebt und somit Sicherheitsunfälle verursacht. 
 
 

Kabel und Verkabelung 
 
Verwenden Sie eine Anschlussdose mit Schutzart IP67 oder höher. Die Anschlussdose hat ein 
angeschlossenes Kabel und einen Stecker. Jedes Modul hat zwei einadrige Drähte, einen 
positiven und einen negativen, die im Inneren der Anschlussdose vorverdrahtet sind. 
Installateure können zwei Module miteinander verbinden, indem sie den positiven Anschluss 
eines Moduls fest in den negativen Anschluss des anderen Moduls einstecken. Einzelheiten zu 
den Anschlussdosen finden Sie in der folgenden Tabelle. 
 
Führen Sie während der Installation keine Vorbehandlung der Module, einschließlich des 
Steckers, der Anschlussdose und des Kabels, mit Schmieröl oder Reinigungsmitteln aus 
alkanischen Materialien durch. 
 
Der Querschnitt des Kabels und die gewählte Steckerkapazität müssen dem maximalen 
Kurzschlussstrom des Systems entsprechen (es wird empfohlen, dass der Querschnitt des für 
ein einzelnes Modul verwendeten Kabels 4mm2 beträgt, bitte beachten Sie, dass der 
Temperaturgrenzbereich des Kabels -40°C~+90°C beträgt). 
 
Achten Sie bei der Befestigung der Kabel an der Tragschiene darauf, dass die Kabel oder 
Module nicht mechanisch beschädigt werden. Außerdem sollten Sie die Kabel durch eine 
spezielle Konstruktion vor Korrosion und direkter Sonneneinstrahlung schützen werden, z. B. 
indem Sie die Kabel in den Tragbalken oder in spezielle Rohre mit UV-beständigen Materialien 
einlegen. Die entworfenen Kabel sind sonnenlichtbeständig und wasserdicht, aber auch direkte 
Sonneneinstrahlung und das Eintauchen der Kabel in Wasser sind zu vermeiden. 
 

Steckverbinder 
 
Achten Sie beim Anschließen von Modulen darauf, dass die Steckverbinder der gleichen 
Modulserie vom gleichen Hersteller stammen oder vollständig miteinander kompatibel sind, 
und dass die gleichen Anforderungen an die Anschlussklemmen des Serienstrings und der PV-
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Anlage gestellt werden, da die Steckverbinder verschiedener Hersteller möglicherweise nicht 
miteinander kompatibel sind, was leicht zu einem Fehlanpassungsrisiko führt. 
 
Vergewissern Sie sich, dass die Steckerkappen vor dem Anschließen der Module fest angezogen 
sind, halten Sie die Stecker trocken und sauber. Versuchen Sie nicht, eine elektrische 
Verbindung herzustellen, wenn die Steckverbinder nass, verschmutzt oder anderweitig defekt 
sind. Vermeiden Sie, dass die Steckverbinder dem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in Wasser 
getaucht werden. 
 

Bypass-Dioden 
 
Die Anschlussdose des Bluesun-Moduls enthält eine Bypass-Diode und bildet eine 
Parallelstruktur mit dem Solarzellenstromkreis. Wenn die Solarzellenplatte blockiert oder 
beschädigt ist, tritt lokal im Modul ein Hot-Spot-Phänomen auf, und die Diode wird so arbeiten, 
dass der Strom nicht mehr aus dem Hot-Spot-Solarzellenfluss entladen wird, wodurch die 
Modulwärme und der Leistungsverlust begrenzt werden. Bitte beachten Sie, dass Bypass-
Dioden keine Überstromschutzvorrichtungen sind. 
 

Erdung 
 
Die Module verwenden einen Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung als starren Träger. 
Um die Module vor Blitzschlag und elektrostatischen Schäden zu schützen und die Sicherheit 
von Personen zu gewährleisten, müssen alle Modulrahmen und Montagegestelle geerdet sein. 
Wenn es keine besonderen Vorschriften gibt, befolgen Sie bitte die Normen der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission oder andere internationale Normen. Verwenden Sie die 
empfohlenen Anschlussklemmen, um das Erdungskabel mit dem Modulrahmen zu verbinden. 
Verwenden Sie 12 AWG-Kupferdraht für das Erdungskabel. Wie in Abbildung 5 auf dem 
Erdungsloch des Moduls und seinem Etikett dargestellt, zeigt Abbildung 6 die Erdungsmethode 
für das Modul. 
 

 
 
 
 

Erdungsloch und Erdungsetikett Erdungsmethode 
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Die Rahmen haben vorgebohrte Erdungslöcher und sind mit Schildern versehen. Diese Löcher 
sollten nur für Erdungszwecke, nicht aber für die Montage der Module verwendet werden. 
Bohren Sie keine zusätzlichen Erdungslöcher in den Rahmen des Moduls, da dies zum Erlöschen 
der Garantie führen kann. 
 
Für eine optimale Leistungsabgabe wird empfohlen, den DC-Minuspol des Modulfelds zu erden. 
 
Die Erdungskabel müssen vollständigen Kontakt mit der Innenseite der Aluminiumlegierung 
haben, und die Anschlussklemme muss während der Erdung die Oxidationsschicht des Rahmens 
durchdringen. Eine gute Erdung kann durch die Verbindung von Modulrahmen und Tragbalken 
mit geeigneten Erdungsleitern erreicht werden. Wenn das Trägersystem aus Metall besteht, 
muss die Oberfläche galvanisch beschichtet sein und eine ausgezeichnete Leitfähigkeit 
aufweisen. 
 
Die Erdungskabel müssen über eine geeignete Erdungselektrode mit der Erde verbunden 
werden. Es wird empfohlen, für den Anschluss der Kabel das Erdungszubehör (Kabelschuhe) zu 
verwenden. Das Erdungskabel an die Buchse der Kabelschuhe anschweißen, dann M4-
Schrauben in den Ring der Kabelschuhe und die Erdungslöcher der Modulrahmen einführen 
und mit M4-Muttern befestigen. Es sollten Federscheiben verwendet werden, um zu 
verhindern, dass sich die Schrauben lockern und zu einer schlechten Erdung führen. 
 
 
Wenn das Modul in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit 
eingesetzt wird, empfiehlt Bluesun Solar dem Kunden, den Wechselrichter so zu konfigurieren, 
dass er eine negative Erdung zulässt und einen Trenntransformator enthält (wie in Abbildung 7 
dargestellt). 
 
 
 

 
 
Schematische Darstellung des Erdungspotentials des Wechselrichters 
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Bluesun-Module können über eine Erdungsvorrichtung eines Drittanbieters geerdet werden, 
wobei die Erdung zuverlässig sein muss. Die Erdungsvorrichtung wird in Übereinstimmung mit 
den Anforderungen des Herstellers betrieben. 
 
 

Wartung und Pflege 
 
 
Die Module müssen regelmäßig inspiziert und gewartet werden, insbesondere während der 
Garantiezeit. Um eine optimale Leistung der Module zu gewährleisten, werden die folgenden 
Wartungsmaßnahmen empfohlen. 
 

Reinigung 
 
Wenn Module in Betrieb sind, sollte es keine Umwelteinflüsse geben, die Schatten in den 
Modulen verursachen, wie z.B. andere Module, Tragschienen, Pflanzen, eine große Anzahl von 
Staub usw., die direkt die Leistung reduzieren und sogar einen regionalen Hot-Spot-Effekt 
verursachen können. Reinigen Sie daher regelmäßig die Glasoberfläche und ergreifen Sie 
Maßnahmen zur Reinigung der Module: 
 

a) Die Häufigkeit der Reinigung des Moduls hängt von der Menge der 
Schmutzablagerungen ab. Unter normalen Bedingungen, wird der regen die 
Oberfläche des Moduls zu reinigen, aber es ist immer noch brauchen, um 
regelmäßig einen weichen Schwamm oder Tuch (trocken oder nass) Reinigung 
Module. In keinem Fall dürfen raue Oberflächenmaterialien zur Reinigung der 
Module verwendet werden, und es dürfen keine sauren oder alkalischen 
Reinigungsmittel zur Entfernung von Schmutz verwendet werden. 
 

b) Vermeiden Sie es, einen Teil des Moduls während der Reinigung hart zu drücken, da 
dies zu Glasverformungen, Zellschäden und einer Verkürzung der Lebensdauer des 
Moduls führen kann. 

 
c) Entfernen Sie den Schnee auf dem Modul rechtzeitig, um Schäden am Modul zu 

vermeiden, die durch die langfristige Ansammlung von Schnee und das Gefrieren des 
geschmolzenen Schnees verursacht werden. 

 
 

d) Bei der Reinigung des Negtivs des Moduls muss vermieden werden, dass die Negtiv-
Schicht durchstochen wird. 

 
e) Es wird empfohlen, die Module in den frühen Morgenstunden oder am späten 

Nachmittag zu reinigen, wenn das Licht gering ist und die Modultemperatur niedrig 
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ist und die Modultemperatur niedrig ist, insbesondere in Gebieten mit hohen 
Temperaturen.  

 
f) Versuchen Sie nicht, Module zu reinigen, die durch Glas beschädigt sind oder 

freiliegende elektrische Leitungen aufweisen, bei denen die Gefahr eines 
Stromschlags besteht. 

 

Visuelle Kontrolle 
 
Please carefully check the modules of the existence of visual defects, focusing on the following 
items:  

a)  Check whether the module glass is broken.  
b)  Check if the front of the module is obstructed by obstacles or foreign objects.  
c)  Check the module negtive-sheet whether there is hot, negtive film raised, burn 
through the traces and so on. 
d) Check whether the cell bus–bar is corroded, whether encapsulation materials of the 
module has delamination, bubbles, etc. 
e) Check the tightness of the bolts and the electrical connections at the connection 
points between the modules and the supporting rail.  

 

Inspektion von Stecker und Kabel 
 
Es ist ratsam, alle 6 Monate eine vorbeugende Kontrolle durchzuführen und Folgendes zu 
überprüfen: 
 
a) Prüfen Sie den Kleber der Anschlussdose auf Risse oder Sprünge. 
b) Überprüfen Sie die Dichtung der Steckerschnittstelle und ob sie lose ist, sich verformt hat, 
altert oder korrodiert ist. 
c) Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindungen sicher sind und die Module ordnungsgemäß 
geerdet sind. 
 
Wenn das Modul defekt ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker. Wenn 
eine Wartung erforderlich ist, sollte sie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt 
werden. Da die Module in der Sonne hohen Spannungen ausgesetzt sind, sollten sie bei der 
Wartung mit lichtundurchlässigem Material abgedeckt werden, um Stromschläge zu vermeiden. 
 
Hinweis: 
1. Wenn bei der Wartung irgendwelche Probleme festgestellt werden, wenden Sie sich zur 
Bestätigung an das professionelle Servicepersonal; 
2. Wenn Sie Wartungs- und Reparaturmaßnahmen durchführen, die nicht in diesem Handbuch 
enthalten sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um professionelle 
Unterstützung. 
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Haftungsausschluß 

 
 
Da die Verwendung des Handbuchs und die Bedingungen oder Methoden  
der Installation, des Betriebs, der Nutzung und der Wartung des Photovoltaik (PV)-Produkts 
außerhalb der Kontrolle von Bluesun liegen, übernimmt Bluesun keine Verantwortung und 
lehnt ausdrücklich die Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten ab, die sich aus der 
Installation, dem Betrieb, der Nutzung oder der Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise 
damit verbunden sind. 
 
Bluesun haftet nicht für Schäden am Produkt, die aus der Installation oder dem Design des 
Stromerzeugungssystems resultieren. 
 
Bluesun übernimmt keine Verantwortung für die Verletzung von Patenten oder sonstigen 
Rechten Dritter, die sich aus der Verwendung des PV-Produkts ergeben können. 
 
Bei der Installation von Modulen, die der Kunde nicht in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der in diesem Handbuch aufgeführten Betrieb, Bluesun bietet keine Garantie. 
Die Informationen in diesem Handbuch beruhen auf dem Wissen und der Erfahrung von 
Bluesun und gelten als zuverlässig, jedoch stellen diese Informationen einschließlich der 
Produktspezifikation (ohne Einschränkungen) und Vorschläge keine ausdrückliche oder 
stillschweigende Garantie dar. 
 
Bluesun behält sich das Recht vor, das Handbuch, die technischen Spezifikationen des Moduls, 
das Typenschild oder die Produktinformationsblätter ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
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