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Zweck dieses Handbuchs  
 
 

Dieses Handbuch gilt nur für Solarmodule (im Folgenden als „Module“ bezeichnet) der Tongwei 
Solar (Hefei) Co., Ltd (im Folgenden als „Tongwei“ bezeichnet). Dieses Handbuch enthält 
Informationen zu Installationsmethoden, Betriebssicherheit und Wartung der Tongwei-Module.  

Die Module müssen von einer fachkundigen Person installiert werden. Bitte lesen Sie diese 
Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Der Installateur muss sich strikt an die 
Bestimmungen dieses Handbuchs sowie an die Anforderungen und Vorschriften der örtlichen 
Gesetze oder autorisierten Stellen halten.  

Vor der Installation muss sich der Installateur mit den mechanischen und elektrischen 
Anforderungen der Installation vertraut machen. Bewahren Sie dieses Handbuch für die 
künftige Pflege und Wartung sowie zum Nachschlagen bei Verkauf oder Entsorgung der 
Komponenten auf.  

 

Haftungsausschuss 
 

Tongwei haftet nicht für Schäden, die durch die Installation, den Betrieb, die Verwendung oder 
die Wartung des Moduls entgegen den Anforderungen des Handbuchs entstehen, einschließlich 
des Ausfalls oder der Beschädigung des Moduls oder anderer Kosten.  

Der Kunde darf keine Patente oder Patentlizenzen (ausdrücklich oder stillschweigend) durch die 
Verwendung dieser Module erwerben. Tongwei haftet nicht für die Verletzung von Patenten 
oder anderen Rechten von Dritten, die sich aus der Verwendung dieser Module ergeben. Die 
Informationen in diesem Handbuch beruhen auf den Kenntnissen und Erfahrungen von 
Tongwei und sind zuverlässig. Die hierin enthaltenen Produktspezifikationen (jedoch nicht 
darauf beschränkt) und damit verbundenen Empfehlungen stellen jedoch keine ausdrückliche 
oder stillschweigende Garantie dar.  

Tongwei behält sich das Recht vor, Änderungen an Handbüchern, Modulen, Spezifikationen 
oder anderen Informationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
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Sicherheit und Transport 

 
Allgemeine Regeln 
  

® Vor der Installation ist sicherzustellen, dass alle Module und elektrischen Anschlüsse 
sauber und trocken sind.  

® Die Module sind mit beiden Händen zu tragen. Das Stapeln von Modulen ist verboten.  
® Bei der Handhabung der Module ist besondere Vorsicht geboten. Rutschfeste 

Handschuhe verwenden.  
® Beim Auspacken Demontagehilfen verwenden.  
® Die Anwendungsklasse der Tongwei-Module ist Klasse A und sie können in Systemen > 

50V DC oder 240W und darüber verwendet werden.  

   Nicht auf die Module treten 

Die Module dürfen nicht selbst zerlegt werden oder herunterfallen. Es ist verboten, das 
Typenschild oder Teile des Moduls zu entfernen.  

Kein Spiegel oder Vergrößerungsglas verwenden, um Sonnenlicht auf die Module zu 
richten.  

Es ist verboten, das Modul mit der Hand an der Anschlussdose oder am Kabel 
anzuheben.  

Es ist verboten, die Module mit scharfen Gegenständen zu berühren. 

Keinen direkten Druck auf das Frontglas oder die Rückwand des Moduls ausüben.  

Die Oberfläche des beschichteten Glases darf nicht mit bloßen Händen berührt werden.  

Alle elektrischen Kontaktstellen und die Betriebsumgebung müssen sauber und trocken 
sein 
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Anweisung zur Verpackugskennzeichnung 

Bitte die Anweisungen zum Auspacken und das Etikett des Umkartons sorgfältig lesen, bevor 
Sie am Gerät arbeiten, und die Anweisungen befolgen.  
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Sicherheit und Transport 
 
 
Entladen, Transport und Lagerung 
 

 
 

Sobald das Modul am Projektstandort angekommen ist, sollte der Lkw auf einer ebenen, freien 
Fläche zum Entladen anhalten.  

Entladen mit dem Gabelstapler: Wählen Sie einen Gabelstapler mit der für das Gewicht der 
Ware geeigneten Tragfähigkeit, laden Sie das Modul vom Stapler ab und stellen Sie es auf eine 
ebene Fläche.  

Entladen mit dem Kran: Sichern Sie die Schlinge im Karabiner des Massivholz- Stützrahmens 
(Abb. 1 und 2), so dass jeweils nur eine Palette mit Modulen angehoben werden kann. 
Vergewissern Sie sich vor dem Anheben, dass die Palette und der Karton nicht beschädigt sind 
und dass die Hebeseile fest und sicher sind. Wenn die Palette fast auf dem Boden ist, heben 
zwei Personen, eine auf jeder Seite, den Karton sanft zu einer relativ flachen Position auf der 
Baustelle.  
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® Das Stapeln von Module auf dem Projektgelände ist verboten.  
® Beim Transport der Module auf der Baustelle ist das Stapeln verboten und nur 

der Transport in einer Lage erlaubt.  
® Anforderungen an die Lagerumgebung am Projektstandort: 

Luftfeuchtigkeit <85%, Temperatur -20°C – +50°C; statische Stapelung von 
Modulen ≤ 2 Paletten.  

® Vorübergehende Lagerung am Projektstandort: Stellen Sie die Module an einem 
belüfteten und trockenen Ort auf, ein Stapeln ist nicht erlaubt, decken Sie die 
Module mit einem Regentuch ab, damit sie nicht nass werden.  

Anweisung zum Auspacken 

1. Beim Auspacken im Freien ist es verboten, bei Regen zu arbeiten.  

2. Besondere Aufmerksamkeit für die Sicherheit ist erforderlich, wenn es auf der Baustelle 
windig ist; bei Wind wird empfohlen, die Module nicht zu handhaben und die ausgepackten 
Module ordnungsgemäß zu sichern.  

3. Der Arbeitsboden muss so beschaffen sein, dass die Kisten waagerecht und stabil aufgestellt 
werden können und nicht umkippen.  

4. Beim Auspacken Schutzhandschuhe tragen, um Schnittverletzungen an den Händen und 
Fingerabdrücke auf dem Glas zu vermeiden.  

5. Es ist normal, dass ein kleiner Teil des Eckenschutzes abfällt, wenn der Vorgang nicht gemäß 
den Anforderungen durchgeführt wird oder wenn der Vorgang nicht von fachkundigen 
Personen ausgeführt wird. Der Eckenschutz dient dem Schutz der Module vor äußeren Kräften 
während des Transports und es beeinträchtigt nicht die Zuverlässigkeit der Module, falls er 
abfällt.  

6. Überprüfen Sie vor dem Auspacken sorgfältig die Produktinformationen auf dem Umkarton 
und lesen Sie die Auspackanleitung aufmerksam durch.  

7. Zum Anheben jedes Moduls sind 2 Personen erforderlich; beim Anheben des Moduls ist es 
verboten, an der Anschlussdose zu ziehen.  
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Mechanische Installation 
 
 
Auswahl des Standorts 

Wählen Sie den geeigneten Ort für die Montage des Moduls. In nördlichen Breitengraden sollte 
das Modul nach Süden und in südlichen Breitengraden nach Norden ausgerichtet sein.  

Der Aufstellungsort sollte gut beleuchtet sein und zu keiner Zeit im Schatten liegen. Wenn ein 
Modul verschattet oder teilweise verschattet ist, wird seine Leistung reduziert. Schäden am 
Modul, die durch längere oder häufige Beschattung verursacht werden, werden von der 
Tongwei-Garantie nicht abgedeckt.  

Es ist verboten, die Module an Orten zu lagern, zu installieren oder zu verwenden, an denen sich 
entflammbare Gase bilden oder ansammeln können.  

Die Entfernung zwischen dem Aufstellungsort und der Küstenlinie sollte mindestens 1 km 
betragen, es sei denn, Tongwei hat schriftlich etwas anderes vereinbart oder im Vertrag 
angegeben.  

Einbauwinkel 

Module innerhalb einer Reihe sollte im gleichen Winkel installiert werden. Module, die in 
unterschiedlichen Winkeln installiert sind, erhalten unterschiedliche Einstrahlungsniveaus und 
verursachen eine Fehlanpassung des Stroms, was zu einer Verringerung der betrieblichen 
Effizienz des Systems führt.  

Die empfohlenen Einbauwinkel entnehmen Sie bitte der Tabelle 1.  

 

Anforderungen an die Montage 

Vergewissern Sie sich, dass die Module auf eine Art und Weise und mit einem 
Halterungssystem montiert werden, die ausreichend robust sind, um allen vorgesehenen 
Belastungsbedingungen standzuhalten, wobei die erforderlichen Garantien und einschlägigen 
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Bescheinigungen vom Installateur oder Lieferanten der Halterung vorgelegt werden müssen. 
Das Halterungssystem muss von einem unabhängigen Prüfinstitut mit statisch-mechanischen 
Analysemöglichkeiten unter Verwendung lokaler nationaler oder staatlicher Normen wie 
DIN1055 oder gleichwertiger Normen geprüft werden.  

Die Konstruktion der Halterung muss aus dauerhaften, rostfreien und UV-beständigen 
Materialien bestehen.  

Die Module müssen sicher an den Halterungen befestigt werden.  

Wählen Sie eine geeignete Montagehöhe für die PV-Anlage und stellen Sie sicher, dass der 
unterste Teil des Moduls hoch genug ist, um nicht von der Pflanzenwelt beschattet oder durch 
vom Wind verwehten Sand und Geröll beschädigt zu werden. Außerdem muss verhindert 
werden, dass der untere Teil des Moduls im Winter, wenn es schneit, über längere Zeit mit 
Schnee bedeckt ist.  

Wenn Sie das Modul auf einem Dach oder einem Gebäude montieren, stellen Sie sicher, dass es 
sicher befestigt ist und nicht durch starken Wind oder starken Schneefall beschädigt wird, und 
dass die Rückseite des Moduls gut belüftet ist, um die Kühlung des Moduls zu ermöglichen (der 
Mindestabstand zwischen dem Modul und der Montagefläche beträgt 10 cm).  

Es wird ein Mindestabstand von 10 mm zwischen zwei Modulen empfohlen, wobei der Effekt 
der linearen Wärmeausdehnung des Modulrahmens berücksichtigt werden muss.  

Achten Sie darauf, dass die Rückwand des Moduls keine Halterungen oder Gebäudestrukturen 
berührt, die Zugang zum Inneren des Moduls haben, insbesondere wenn von außen Druck auf 
die Oberfläche des Moduls ausgeübt wird.  

Die der Halterung beiliegenden Anweisungen und Sicherheitsvorschriften müssen beachtet 
werden.  

Bohren Sie keine Löcher in die Glasflächen und Einfassungen der Module, da dies zum 
Erlöschen der Garantie führt.  

Achten Sie bei der Montage der Module auf dem Dach darauf, dass die Dachkonstruktion 
geeignet ist. Darüber hinaus muss der Teil des Daches, der bei der Installation von festen 
Bauteilen durchdrungen werden muss, ordnungsgemäß abgedichtet werden, um 
Undichtigkeiten des Daches zu verhindern.  

Wählen Sie bei der Montage von Modulen an Säulen eine Säulen- und 
Modulmontagekonstruktion, die den zu erwartenden örtlichen Windverhältnissen standhält.  
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Montagemethoden 
 
Montage mit Befestigungsklemmen 
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Elektrische Installation 
 

Der von einer PV-Anlage erzeugte Gleichstrom kann in Wechselstrom umgewandelt und ins 
Netz eingespeist werden. Die Regelungen für den Anschluss von Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien an das öffentliche Stromnetz sind von Region zu Region unterschiedlich. 
Wenden Sie sich bitte an einen erfahrenen Systementwickler, um Informationen für die 
Planung Ihres Systems zu erhalten. Normalerweise muss die Installation eines Systems vom 
örtlichen Energieversorger genehmigt und ordnungsgemäß zugelassen werden.  

Allgemeine Regeln für elektrische Installationen 

Alle verwendeten Installationsmaterialien müssen mit den Modulen kompatibel sein, und jeder 
durch Korrosion verursachte Ausfall führt zum Garantieverlust.  

Für das DC-seitige Systempotenzial der PV-Matrix gibt es je nach den Anforderungen des 
Systems verschiedene Vorgehensweisen: erdfrei, positiv geerdet, negativ geerdet; außerdem 
gibt es unterschiedliche Anpassungen für verschiedene Zelltechnologien. Für 
Kraftwerksprojekte, kristalline Siliziumzellenmodule, und Module bei denen der absolute Wert 
des negativen Potentials zur Erde zu groß ist, was zu potentialinduziertem Zerfall (PID) führen 
kann, ist es ratsam, ein negatives Erdungssystem zu verwenden, sodass das Potential des 
Stromkreises ausschließlich positiv ist. Wenden Sie sich für Einzelheiten an den Hersteller des 
Wechselrichters.  

Die Sicherungsmuttern der Steckverbinder dürfen nicht von unqualifizierten Personen geöffnet 
werden. Vergewissern Sie sich, dass die Steckverbinder sauber, trocken und vollständig 
angeschlossen sind (ein schnappendes Geräusch ist zu hören, wenn sie vollständig 
angeschlossen sind), andernfalls kann ein Funkenüberschlag entstehen, der die Steckverbinder 
beschädigen oder einen Brand verursachen kann.  

Unter normalen Bedingungen kann es vorkommen, dass das Modul mehr Strom abgibt als unter 
Standardbedingungen. Bei der Bestimmung des Zubehörs für PV-Anlagen, wie z. B. 
Nennspannung, Nennstrom, Leiterkapazität, Sicherungsgröße und andere Parameter, die sich 
auf die Ausgangsleistung des PV-Moduls beziehen, sollten die auf dem Modul angegebenen 
Werte für ISC und VOC mit dem 1,25-fachen multipliziert werden.  

Um Ströme bei der Demontage der Leiter zu vermeiden, muss eine undurchsichtige Plastikfolie 
verwendet werden, um das PV-Modul vollständig abzudecken.  

Verwenden Sie keine unterschiedlichen Modultypen in derselben PV-Anlage. Bei einer 
Reihenschaltung von Modulen darf die Spannung pro String die maximale Systemspannung 
nicht überschreiten (Reihenschaltung wie in Abb. 5 unten dargestellt). Referenzformel für die 
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maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Module: maximale Systemspannung der Module / 
(1,25*Offener-Stromkreis-Spannung).  

Bei Parallelschaltung ist der Ausgangsstrom des gesamten Modulstrangs gleich der Summe der 
Ströme der einzelnen Abzweigmodule oder Modulstränge (Parallelschaltung wie in Abb. 6 
dargestellt), jeder Modulstrang ist mit einer Sicherung zu versehen, bitte beachten Sie die 
Vorschriften des Landes oder der Region oder die örtlichen Vorschriften, die Referenzformel für 
die maximale Anzahl der parallel geschalteten Module: maximaler Schutzstrom / 
(1,25*Kurzschlussstrom).  

              



 17 

Erdung 

® Erdungsdraht mit Schraubmontage  

Die Erdungsschraube muss aus Edelstahl bestehen und in dem dafür vorgesehenen Erdungsloch 
verwendet werden. Führen Sie zuerst die Edelstahlschraube M3,5 durch die Federscheibe, die 
Unterlegscheibe, die Rosette (Kupferleiter mit 2,1 mm Durchmesser) und die Zahnscheibe, 
dann durch das Erdungsloch im Rahmen, die Unterlegscheibe und die Federscheibe und ziehen 
Sie sie schließlich mit der Mutter M3,5 fest. Bitte beachten Sie, dass die Temperaturgrenze für 
den Leiter 85 °C beträgt. Siehe Abb. 7 zur Darstellung der Installation.  

® Kabelschuhe mit Schraubmontage  

• Alle Modulrahmen und Montagehalterungen müssen gemäß den einschlägigen 
elektrischen Vorschriften des jeweiligen Landes ordnungsgemäß geerdet sein. 
Verwenden Sie die empfohlenen Anschlussklemmen und befestigen Sie das 
Erdungskabel mit einer guten Verbindung am Modulrahmen.  

• Wenn der verwendete Bügel aus Metall besteht, muss die Oberfläche des Bügels 
plattiert werden, um eine gute Stromleitung zu gewährleisten.  

• Eine geeignete Erdungswirkung kann erreicht werden, indem dieser Modulrahmen über 
einen geeigneten Erdungsleiter mit der Halterung verbunden wird.  

• Der Erdungsleiter muss über eine geeignete Erdungselektrode mit der Erde verbunden 
sein. Es wird empfohlen, für den Anschluss des Erdungskabels einen Kabelschuh zu 
verwenden. Wenn sie nicht durch Schrauben und Muttern, sondern nur mechanisch mit 
einer bereits geerdeten Baugruppe verbunden sind, muss die Halterung ebenfalls 
geerdet sein.  

• Zuerst den Erdungskabelkopf auf die entsprechende Länge abisolieren, wobei darauf zu 
achten ist, dass der Metallkern beim Abisolieren nicht beschädigt wird, und den 
abisolierten Erdungskabelkopf in die Buchse des Kabelschuhes einführen und die 
Befestigungsschraube anziehen. Befestigen Sie den Kabelschuh mit Schrauben und 
Verbindern aus Edelstahl am Aluminiumrahmen, wie in Abb. 8 dargestellt. Das 
empfohlene Anzugsdrehmoment für M3-Schrauben beträgt 2,3 N·m.  
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Bypass Dioden und Anti- Reverse-Dioden  
 

In Systemen mit zwei oder mehr in Reihe geschalteten Modulen fließt, wenn einige der Module 
verschattet sind, während andere der Sonne zugewandt sind, ein sehr hoher Rückstrom durch 
die teilweise oder vollständig abgedeckten Zellen, was zu einer Überhitzung der Zellen und 
möglicherweise zur Beschädigung der Module führt. Mit Bypass-Dioden können die Module vor 
diesem Risiko geschützt werden. Die Bypass-Diode in der Anschlussdose reduziert den lokalen 
Schatteneffekt. Ein privater Ausbau der Anschlussdose zum Auswechseln der Dioden ist nicht 
zulässig, auch nicht im Falle eines Diodenschadens. Diese Arbeiten sollten von Fachpersonal 
durchgeführt werden.  

Wenn das Steuergerät in Systemen mit Batterien nicht über einen Rücklaufschutz verfügt, 
verhindern die zwischen den Batterien und den Modulen installierten 
Rücklaufsicherungsdioden, dass Rückströme die Module beschädigen.  

 

Wartung 
 

Die Module müssen unter normalen Umständen nicht gewartet werden. Die folgenden 
Wartungsmaßnahmen werden empfohlen, um eine optimale Leistung der Module zu 
gewährleisten:  

® In den meisten Fällen reicht eine normale Niederschlagsmenge aus, um das Modulglas 
sauber zu halten. Reinigen Sie die Glasoberfläche bei Bedarf mit einem feuchten, 
weichen Schwamm oder Lappen und verwenden Sie ein neutrales, nicht scheuerndes 
Reinigungsmittel, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.  

® Reinigen Sie keine Module mit perforiertem Glas oder Rückseitenfolie, da bei solchen 
Modulen die Gefahr eines Stromschlags besteht. Führen Sie regelmäßige mechanische 
und elektrische Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die Steckverbinder der 
Module sauber, zuverlässig angeschlossen und frei von Schäden und Korrosion sind. Die 
empfohlene Häufigkeit der Inspektion beträgt alle 6 Monate.  

® Vergewissern Sie sich immer, dass die Komponenten intakt sind, wenn das 
Servicepersonal die Anschlüsse öffnet, andernfalls müssen die Stecker ersetzt werden. 
Beschädigte Stecker sind anfällig für Leckagen. Ziehen Sie die Mutter mit einem 
Drehmoment von 1,5 N·m bis 3 N·m an.  

® Decken Sie bei der Reparatur von Modulen die Oberfläche des Bauteils mit einem 
undurchsichtigen Material ab, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Wenn die 
Module dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, entstehen hohe Spannungen. Bitte seien 
Sie vorsichtig bei der Reparatur und lassen Sie diese von Fachpersonal durchführen.  
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 Warnung! Bei allen elektrischen Wartungsarbeiten muss die PV-
Anlage zuerst ausgeschaltet werden. Eine unsachgemäße Wartung 
der Anlage kann zu lebensgefährlichen Risiken wie Stromschlägen und 
Verbrennungen führen.  

 


