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1. Allgemeine Regeln, Sicherheitsvorkehrungen 
 

Das Frontglas darf nicht beschädigt oder zerkratzt sein. Die Rückseite des Moduls darf keinen Stößen 
ausgesetzt werden. 

 
Stellen Sie sich nicht auf die Module oder Modulrahmen. 

 
Die Solarmodule dürfen nicht unter Biegespannung montiert werden und die Rahmenteile dürfen bei 

der Montage nicht verdreht/verbogen/verformt werden. 

Das Solarmodul darf an den Seiten nicht zusammengedrückt werden. 
 

Es ist generell ausgeschlossen, dass PV-Paneele für maritime und/oder mobile Anlagen verwendet 
werden. 

 
Die Hinweise der zuständigen Behörden und des Energieversorgers zu Vorschriften, Richtlinien und 

Genehmigungspflichten sind vor Beginn der Installation der PV-Anlage einzuholen und bei der 

Installation zu beachten. Alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen gesetzlichen Anweisungen 

und Vorschriften sind zu beachten. 

 
Die elektrische Verbindung der einzelnen Module untereinander und der Anschluss an den 

Wechselrichter muss mit den gleichen Steckverbindern hergestellt werden, die auf den Modulen 

vorinstalliert sind. Die Kabel dürfen nicht als Tragehilfe verwendet oder geknickt werden und sie 

dürfen nicht unter Spannung verlegt werden. 

 
Die elektrische Installation und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt 

werden, das mit den einschlägigen Normen und Vorschriften für die Verwendung und Montage von 

Solarmodulen vertraut ist. Dazu gehören insbesondere die einschlägigen DIN-ISO-Normen und die 

Richtlinien der jeweiligen nationalen Elektrizitätsverbände 

 
Als Folge einer unsachgemäßen Ausführung bei der Installation oder Inbetriebnahme kann es zu 

Personenschäden oder Schäden an den Modulen kommen. Unsere Betriebsanleitung befähigt 

Personen, die nicht über die genannten Kenntnisse verfügen, nicht zur Montage des Solarmoduls. 

 
Es ist ratsam, den Zugang zu Services bereits bei der Projektplanung zu berücksichtigen. 

 
 

Während der Installation sind stets ein Gesichts- und Augenschutz und Sicherheitsschuhe zu tragen. 

Beachten Sie ggf. die Vorschriften und Empfehlungen der einschlägigen Fachverbände oder der 

entsprechenden Stellen. Die Arbeiten an der Photovoltaikanlage dürfen nicht bei Regen, Schnee 
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oder Wind durchgeführt werden. Die Glasoberfläche und der Modulrahmen können bei 

Sonneneinstrahlung heiß werden und es besteht Verbrennungsgefahr. Gegebenenfalls bitte 

Handschuhe tragen. 

 
Aus Sicherheitsgründen müssen defekte Module sofort ausgetauscht werden. 

 
Die hier beschriebenen Photovoltaik-Module von YAKAII – EXE erfüllen die Anforderungen der 

Anwendungsklasse A, d.h. gefährliche Spannungen (IEC 61730: größer als 50 V DC; EN 61730: größer 

als 120 V DC) und Anlagen mit gefährlicher Leistung, bei denen eine uneingeschränkte Zugänglichkeit 

zu erwarten ist. 

 
Weitere Informationen zu den Modulen von YAKAII – EXE finden Sie in den Datenblättern, diese sind 

online verfügbar unter www.exesolar.com. 

 

Unter besonderen Umgebungsbedingungen kann ein Modul einen stärkeren Strom und/oder eine 

höhere Spannung liefern als unter den genormten Prüfbedingungen. Bei der Auslegung von PV-

Anlagen sollten die Werte für Isc und Uoc mit einem Faktor 1,25 multipliziert werden, um die 

Nennwerte für Komponenten zu ermitteln, z. B. Verkabelung, Sicherungen und Wechselrichter, die 

an den Ausgang der Module angeschlossen werden. 
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2. Installations- und Montageanleitung 
 

2.1. Montagehinweise 

Die Module müssen bei der Installation sorgsam behandelt werden. Stöße an der Vorderseite, der 
Rückseite oder an den Kanten können die Module beschädigen. 

 
Stellen Sie bei einer Dachmontage sicher (ggf. unter Hinzuziehung eines Statikers), dass die baulichen 

Dimensionen des Dachs den Belastungen durch die Photovoltaikanlage standhalten. 

 
Es wird empfohlen, die Solarmodule in einem Winkel von mindestens 10° bis maximal 75° zum 

Boden aufzustellen. Befestigungselemente, z. B. Streben, Befestigungsschellen, Schrauben etc., 

müssen handelsüblich und korrosionsfrei sein und den Anforderungen der DIN EN 1055 genügen. Die 

Befestigungs- und Montageelemente müssen entsprechend den örtlichen Wind- und Schneelasten 

ausgelegt werden (siehe DIN EN 1055-4, 1055-5 und gleichwertige Normen). 

 
Die Module sind mit der richtigen Neigung zu montieren, damit geschmolzener Schnee und 

Regenwasser ungehindert abfließen können und die Nässe von ihren Oberflächen entfernt wird. 

 
Die Solarmodule sind sowohl für die Montage mit der langen Seite nach oben als auch mit der kurzen 

Seite nach oben geeignet (siehe 2.2 Montagevarianten). 

 
Achten Sie auf die Position der Anschlussbuchse. 

 
Bei Verwendung von Montageklemmen sind die Solarmodule an mindestens vier 

gegenüberliegenden Stellen an den Streben zu befestigen. Die Klemmen müssen innerhalb der 

Montagezone angebracht werden. 

 
Das Modul muss sicher befestigt sein. Die Klammern dürfen das Frontglas nicht berühren oder den 

Rahmen in irgendeiner Weise verformen. 

 
Schellen und Befestigungssystem dürfen keine Verschattungseffekte erzeugen. 

 
Das Modul kann mit Bolzen an 4 (vier) oder 8 (acht) symmetrischen Viertelpunkten befestigt 

werden. Die Module müssen mit einem Mindestabstand von 5 mm zum nächsten Modul montiert 

werden. 

Verwenden Sie korrosionsbeständiges Befestigungsmaterial. Bohren Sie keine Löcher in das Modul 

und den Modulrahmen. Das maximale Anzugsdrehmoment für die Befestigungsklammern und -

schrauben beträgt 14 Nm. 
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Um die Energieleistung der Module nicht zu beeinträchtigen, ist deren Aufstellung in verschatteten 

Bereichen (z.B. durch Bäume, andere Gebäude) zu vermeiden. 

 
Ein Einbau der Module als Überkopfverglasung ist nicht zulässig. Die Module sollten nur so installiert 

werden, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Die Module werden warm und benötigen 

einen ausreichenden Luftstrom zur Kühlung. Die Wasserabflussöffnungen im Modulrahmen dürfen 

nicht verschlossen werden. Auch der Einbaurahmen darf sie nicht versperren. 

 
Die vorgesehenen Erdungslöcher dienen nur der Erdung des Rahmens. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Der Betrieb der Solarmodule in Regionen mit Schneelasten von bis zu 5400 Pa ist abhängig von der 

Montage und dem Modultyp (siehe 2.2 Montagevarianten). Stellen Sie sicher, dass kein 

entflammbares Gas in der Nähe des Orts der Installation auftreten können. Bei der Installation auf 

einem Dach darf das Modul nur über einer für diese Anwendung zugelassenen feuerfesten 

Dachabdeckung montiert werden. 
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2.2. Montagevarianten 

 
Befestigung:  54/60/72 Zellen 
  96/108/120/144 Zellen (Halbzellen) 
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2.3. Verkabelung 

Die Module (entsprechend Schutzklasse II) dürfen nicht mit einer höheren Spannung als der 

zulässigen Netzspannung betrieben werden. Schließen Sie die Anzahl von Modulen an, die den 

Spezifikationen zur Spannung der im System verwendeten Geräte entspricht. Die Spezifikationen 

finden Sie im Datenblatt der Module oder im Datenblatt der jeweiligen Wechselrichter. Bitte achten 

Sie darauf, dass die Kabel so verlegt und befestigt werden, dass die Steckverbindungen nicht in einer 

wasserführenden Ebene liegen. Die angegebenen Schutzklassen sind zu beachten. 

Die Mindestanforderung ist IP65. 

Achten Sie auf einen lückenlosen Anschluss der Steckverbinder. 
 

Das Trennen der Modulanschlüsse während des Betriebs kann zu Lichtbögen 

(Unterbrechungsfunken) und damit zu einer Gefahr für Personen und Geräte führen. Stecken Sie 

keine Gegenstände in die Stecker und Steckdosen! 

 
Für Reihenschaltungen sollten nur Module mit demselben Nennstrom verwendet werden. Für eine 

Parallelschaltung sollten nur Module mit derselben Nennspannung verwendet werden. 

Für die Parallelschaltung der Module sind geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Überstrom (z.B. 

eine Stringabschaltung) erforderlich. Es muss sichergestellt werden, dass die angegebene Leistung 

in Bezug auf den Rückstrom IR des Datenblatts nicht überschritten wird. 

 
In einer verschatteten Anlage sollten die Module oder Modulstränge parallelgeschaltet werden. 

 
 

 
 
 

Verwenden Sie nur spezielle Solarkabel und geeignete Stecker. Befestigen Sie die Kabel mit UV-

beständigen Kabelbindern am Montagesystem und vermeiden Sie es, die Kabel direkter 

Sonneneinstrahlung auszusetzen. 
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2.4. Erdung 

Die richtige Erdung liegt in der Verantwortung des Personals, das die Installation durchführt, und ist 

am Modulrahmen anzubringen. Ist am Gebäude bereits ein Beleuchtungsschutzsystem vorhanden 

oder vorgesehen, so ist die PV-Anlage in das Schutzkonzept gegen direkten Blitzeinschlag zu 

integrieren. Bei Verwendung eines Wechselrichters ohne Transformator wird empfohlen, einen 

Potenzialausgleich am Rahmen vorzusehen. Die Erde ist auf dem Modulrahmen angegeben. Die 

Erdungslöcher müssen frei bleiben und dürfen nicht verdeckt werden. 

 
Der empfohlene Querschnitt der Kabel beträgt 4 mm. Für die Erdung und den Anschluss der Module 

dürfen nur zertifizierte Kabel verwendet werden. Der Mindestbiegeradius ist das Fünffache des 

Kabeldurchmessers. Länderspezifische Normen sind einzuhalten. 

 
Der Anschluss des Wechselrichters an die Modulfelder muss sach- und fachgerecht ausgeführt 
werden. 

 
 

2.5. Korrekter Betrieb 

Wenn die Module entsprechend den oben genannten Richtlinien installiert werden, müssen die 

Anlagenkomponenten zu einem ordnungsgemäßen Betrieb der Module führen. Werden die Module 

nicht ordnungsgemäß betrieben, kann die Gewährleistung erlöschen oder zumindest erheblich 

eingeschränkt werden. 

 
2.6. Andere Spezifikationen 

• Die Module müssen in einer Umgebung installiert werden, in der sichergestellt ist, dass der 

Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C nicht über- oder unterschritten wird. 

Insbesondere in heißen Umgebungen ist auf eine ausreichende Luftzirkulation hinter den 

Modulen zu achten. 

• Jede Verschattung des Modulfeldes ist zu vermeiden. 
• Die Module dürfen nicht unter Kurzschlussbedingungen betrieben werden. 

• Die Module dürfen nicht in Wasser getaucht werden. 

• Vermeiden Sie es, das Sonnenlicht künstlich durch Spiegel, Linsen oder andere Vorrichtungen 
auf das Modul zu konzentrieren oder umzulenken. 

• Die Erdung des Moduls darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen des Rahmenprofils über 

ein Erdungskabel hergestellt werden, das elektrisch leitend mit dem Rahmen verbunden ist. 

• Werden die Module in Meeresnähe montiert, muss ein Mindestabstand von 200 m zur 
Küstenlinie eingehalten werden. 
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• Die Oberfläche aller Leiterschleifen muss so klein wie möglich sein, um die durch 

Blitzeinschläge verursachten Spannungen zu reduzieren. 

• Die Module müssen so installiert werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist, 

um eine Überhitzung der Module und Komponenten zu verhindern. 

• Alle angeschlossenen elektrischen Komponenten müssen für die maximale Betriebsspannung 
des Systems ausgelegt sein. 

 

2.7. Brandschutz 

• Bei Fragen zur Gebäudesicherheit und zur Verhütung von Bränden in Gebäuden wenden 

Sie sich bitte an die zuständige Kommunalbehörde. 

• Verwenden Sie gegebenenfalls Erdschlussschalter oder Sicherungen entsprechend den 
Vorschriften der örtlichen Behörden. 

• Verwenden Sie die Module nicht in der Nähe von Geräten oder Orten, an denen sich 
entflammbare Gase bilden können. 

• Die Module sind der Brandklasse C zugeordnet und eignen sich für die Installation auf Dächern 
der Klasse A. 

 
2.8. Wartung und Reinigung 

Bei korrekter Neigung (≥ 15°C) benötigen die Module in der Regel keine Reinigung (Selbstreinigung 

durch Regen). Bei starken Verschmutzungen empfiehlt es sich, die Module mit Wasser, ohne Wasch- 

oder andere Reinigungsmittel und mit einem Gerät für die schonende Reinigung (Schwamm ohne 

harte Oberfläche) zu reinigen. Schmutzablagerungen dürfen auf keinen Fall mit irgendwelchen 

Gegenständen trocken abgekratzt werden, da dies mikroskopische Kratzer verursachen kann. 

 
Wir empfehlen regelmäßige Inspektionen: 

• Überprüfen Sie das Modul regelmäßig auf Anzeichen von Schäden und Glasbruch 

• Prüfen Sie, ob alle elektrischen Anschlüsse sicher und frei von Korrosion sind 

• Prüfen Sie, ob die Kabel unbeschädigt sind 

• Prüfen Sie, ob das Montagesystem sicher und fest angebracht ist 
 
 

Die häufigsten Ursachen für einen niedrigen Energieertrag sind: 

• Unsachgemäße oder fehlerhafte Verkabelung 

• Durchgebrannte Sicherungen oder ausgelöste Leistungsschalter 

• Verschattung des Moduls durch Bäume, Masten oder Gebäude 

• Störung des Wechselrichters 

• Unsachgemäße Wartung und Reinigung 

• Ansammlung von Schmutz auf den Modulen 

• Ungeeigneter Neigungswinkel oder ungeeignete Ausrichtung der Module 
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2.9. Produktkennzeichnung 

Jedes Modul hat vier Etiketten 
 

• 1x Typenschild: 

Beschreibt Produkttyp, Nennleistung, Nennstrom, Nennspannung, Leerlaufspannung, 

Kurzschlussstrom (gemessen unter Standard-Testbedingungen (STC), die Messtoleranz 

beträgt +/- 3%), etc. Die maximale Systemspannung beträgt 1500 V. 

 
• 3x Seriennummer/Strichcode: 

Jedes Modul hat eine eindeutige Seriennummer, die unter anderem das Jahr und den Monat 

der Herstellung angibt. Ein Seriennummernschild ist auf der Vorderseite unterhalb des Glases 

das zweite auf der Rückseite unterhalb des Typenschildes und das dritte auf einer der langen 

Rahmenseite fest angebracht.  

 

Es ist nicht gestattet, Etiketten zu entfernen oder abzudecken.  

Das Entfernen oder Abdecken der Aufkleber führt zum Erlöschen der YAKAII – EXE Gewährleistung. 
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2.10. Anmerkungen 

YAKAII - EXE behält sich das Recht vor, das Design und/oder die technischen Spezifikationen seiner 

Solarmodule jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Daher ist nur das zum Zeitpunkt der 

Herstellung gültige Datenblatt maßgebend. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, sich vor einer 

Bestellung zu vergewissern, dass das vorliegende Datenblatt dem aktuellen Stand entspricht. Bei der 

Montage oder anderen Arbeiten an den Solarmodulen sind die zum Zeitpunkt der Herstellung des 

jeweiligen Moduls gültigen Datenblätter und Benutzerinformationen als Referenz zu verwenden. Der 

Inhalt älterer oder neuerer Dokumente kann wegen zwischenzeitlicher Produktänderungen 

fehlerhaft sein. 

 
Diese Version der "Einbau- und Betriebsanleitung" ersetzt alle früheren Versionen. 

 
 
 

3. Haftungsausschluss 
 

Diese Einbau- und Montageanleitung gilt für allgemein übliche Systeme. Alle Angaben sind ohne 

Gewähr. YAKAII – EXE übernimmt keine Garantie für die Gebrauchstauglichkeit und Funktion der 

Module bei Abweichungen von den in dieser Benutzerinformation enthaltenen Hinweisen. Da die 

Einhaltung dieser Benutzerinformation und die Bedingungen und Methoden der Installation, des 

Betriebs, der Verwendung und der Wartung der Module nicht von YAKAII – EXE kontrolliert oder 

überwacht werden können, übernimmt YAKAII - EXE keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht 

bestimmungsgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation, Betrieb, Verwendung oder Wartung 

verursacht werden. 

 
Darüber hinaus ist eine Haftung für die Verletzung von Patentrechten oder sonstigen Rechten Dritter, 

die sich aus der Nutzung der Module ergeben, ausgeschlossen, soweit keine gesetzliche Haftpflicht 

besteht. 
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