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Donnerstag, 7. 1. 2010, 19:30 Uhr
Waidhofen an der Thaya, FIT

Energiewende konkret - Biomeiler nach französischem 
Rezept, „Energiestadt“ Güssing und andere Beispiele

Donnerstag, 11. 2. 2010, 19:30 Uhr, Peygarten-Otten-
stein, GH Ottensteinerhof (Besichtigung Pelletswerk ab 18:30 Uhr)

Biomasse und Solar für Heizung und Warmwasser – 
ein unschlagbares Paar

Donnerstag, 11. 3. 2010, 19:30 Uhr, Groß Burgstall, 
GH Windburn (Besichtigung Heizen m. Hackschnitzel u. Elefantengras ab 18.30)

Landwirtschaft und Klimaschutz - 
Humus, die vergessene Klimachance

Donnerstag, 8. 4. 2010, 19:30 Uhr
Horn, Weltladen Horn

Energiebedarf, Klimaschutz und Entwicklungs-
zusammenarbeit - Genug Energie für EINE WELT

Donnerstag, 6. 5. 2010, 19:30 Uhr, Merkenbrechts, 
Wegwartehof (Besichtigung der Photovoltaikanlage ab 18:30 Uhr)

Die Sonne schickt keine Rechnung - Solare Kräuter-
trocknung und Solarstrom-Gemeinschaftsanlage

Donnerstag, 10. 6. 2010, 19:30 Uhr
Raabs, Dyk Mühle (Besichtigung der Wurzelwelt ab 18:30 Uhr)

Unser Wald, ein starkes Stück - 
Biomasselieferant, Wasserspeicher und vieles mehr

Donnerstag, 1. 7. 2010, 19:30 Uhr
Harmannstein, Verein Pan Energie-Selbstversorgung in der Praxis  

Donnerstag, 5. 8. 2010, 19:30 Uhr, Merkengersch, Feuer-
wehrhaus (Besichtigung Kleinwindrad und PV bei Josef Hagmann ab 18:30 Uhr)

Physik im Haushalt - 
Energieeffizient leben und energieautark sein! 

Donnerstag, 2. 9. 2010, 19:30 Uhr, Heidenreichstein, 
Pfarrhof (Besichtigung Kleinwasserkraftwerk Rudda ab 18:30 Uhr)

Energie aus und für die Region - 
Vorteile regionaler Wirtschaftskreisläufe 

Donnerstag, 7. 10. 2010, 19:30 Uhr, Amaliendorf, 
Peter Paffrath, Hauptstraße 19 (Besichtigung ab 18:30 Uhr)

Sparsam und umweltschonend unterwegs - 
Mit dem Elektroauto und Strom vom eigenen Dach

Donnerstag, 4. 11. 2010, 19:30 Uhr
Hardegg, Nationalparkhaus Energieaktivitäten dies- und jenseits der Grenze

Donnerstag, 2. 12. 2010, 19:30 Uhr
Waidhofen an der Thaya, Pizzeria Venezia

Mit Energie haushalten - Tipps für niedrigen Energie-
bedarf und niedrige Energiekosten 

EnergieStammtisch
Waldviertleraldviertler

    Energie-Stammtischttiiss
Waldviertler

Waldviertler Energie-Stammtisch 

Programm 2010
.   Waldviertler Energie-Stammtisch

Energieautonomie für die Menschen und die Region.
Im August 2001 aus einer Anti-Atom-Bewegung entstanden, ist der Energie-Stamm-
tisch eine überparteiliche Plattform für alle, denen verantwortungsvoller Umgang mit 
Energie und Ressourcen wichtig ist. Er soll auch persönliche Energietankstelle und 
Bestärkung sein und damit Impulsgeber für Bewusstseinsbildung und Umsetzung im 
Bereich Energie und Klimaschutz. 
Getragen wird er von einem ehrenamtlich tätigen Kernteam von rund 10 Personen. 
Ziel ist es, durch Information, Erfahrungsaustausch und Beispielprojekte Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze vor Ort und zukunftsfähig zu sichern bzw. zu schaffen und 
damit lebensfeindliche Technologien (z.B. Atomkraft) zu vermeiden.
www.energiestammtisch.at.tt - energiestammtisch@utanet.at
+43 664 4365393 - Renate Brandner-Weiß, Teamsprecherin

Ökologisch investieren und mit dem 
Ertrag regional einkaufen!
Im November 2009 hat der Stammtisch sein drittes Beteiligungsprojekt in Koopera-
tion mit der Solarzelle Waldviertel - www.waldviertler.at gestartet. Dabei geht es 
um eine Beteiligungsfinanzierung einer Solarstrom-Anlage am Wegwartehof in Mer-
kenbrechts - www.wegwartehof.at. Mit einer Beteiligung in Höhe von 200 Euro ist 
man dabei. Als Ertrag winken im Laufe der nächsten 10 Jahre in Summe 330 Euro in 
Form von Einkaufsgutscheinen. Diese kann man am Wegwartehof (oder im Webshop) 
einlösen für Biolebens- und Genussmittel aber auch Geschenkartikel, Naturkosmetik 
und Saatgut aus dem Waldviertel.

www.oekonews.at
Weiters empfehlen wir die Internet-Zeitung www.oekonews.at mit dem Termin-
kalender www.oekotermine.at sowie folgende Seiten: Sonnenenergie-Vereinigung 
EUROSOLAR AUSTRIA www.eurosolar.at mit dem Verzeichnis www.elektrotank-
stellen.net sowie den Verein „Gemeinsam für Sonne und Freiheit“ www.sonneund-
freiheit.eu und die Waldviertler Regionalwährung www.waldviertler-regional.at

Klima- und Energiemodellregionen 
Im Rahmen einer österreichweiten Ausschreibung des Klima- und Energiefonds 
wurden vor kurzem Modellregionen ausgewählt. 5 davon befinden sich im Wald-
viertel: „Zukunftsraum Thayaland“, „ASTEG“, „Waldviertler Kernland“, Waldviertler 
Wohlviertel“ sowie „Lainsitztal und Umgebung“. Alles Gute für den Start!

Energieagentur der Regionen
Die Energieagentur der Regionen in Waidhofen/Thaya bietet als unabhängige Servi-
ceeinrichtung professionelle Beratung, Projektentwicklung und Umsetzungsbeglei-
tung (inkl. Förderberatung) in den Bereichen Energiesparen und Energieeffizienz, 
Energieproduktion und Energieeinkauf. 
www.energieagentur.co.at - 02842/9025/40871

Die gesamte Produktion dieses Folders erfolgte zu 100 % mit Ökostrom der Firmen Alpen Adria Energie sowie der oekostrom AG (Grafik-
Design und Druckdaten von alphagrafik.at - Druck und Endverarbeitung von Druckerei Janetschek). Klimaneutraler Druck durch CO2-Kom-
pensation nach den Richtlinien des österr. Umweltzeichens mit mineralölfreien Farben auf 100 % Recyclingpapier ohne Primärfaseranteil. 

www.energiestammtisch.at.tt Waldviertler Energie-Stammtisch, 3830 Waidhofen an der Thaya  -  Kontoverbindung: Kontonummer 87775750000, Bankleitzahl 40170, Volksbank Oberes Waldviertel.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Termin- und Programmänderungen möglich sind. In diesem Fall finden Sie alle weiteren Informationen auf unserer Internetseite www.energiestammtisch.at.tt.



Solarzelle waldviertel
Photovoltaikanlagen

Let´s have some sun
nur noch kurze Zeit in NÖ:
bis zu 15.000 Euro 
für photovoltaik in NÖ

Sonne unendliche Power

3830 Waidhofen | Tel. 0660 - 405 1004 | www.waldviertler.at/solarzelle

Die besten Zellen unter Sonne

Photovoltaikanlagen für höchste Erträge.
 Jetzt so günstig, wie noch nie!

Frühlingsaktion

      4,0 kWp 
Komplett-Bausatz
Hareon 220 poly
18 Hochleistungsmodule Hareon 220 poly
25 Jahre Hersteller-Leistungsgarantie auf 80 %
für Schneelastzone 3 mit 540 kg/m²

Montagematerial Niro/Alu zur Dachparallel-Montage 
hochkant auf Ziegeldach für Schnee- und Windlastzone 3 

1 Wechselrichter von SMA SB 4000 TL-20 ESS

150 m Solarkabel 6mm² und
MultiContact MC4 Stecker mit Buchsen

€ 9.000,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 10.800,-

Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 
Weitere Informationen: 
„Solarzelle Waldviertel“ 
Robert Willfurth, 3830 Waidhofen, 
Franz Gföller-Str. 14, 02842/51262, 
0676/4302043, info@waldviertler.at
Preise zzgl. Lieferung/Transport

江阴海润太阳能电力有限公司    JiangYin Hareon Power Co.,Ltd.
HTTP://www.hareonsolar.com    E-mail:sales@hareon.net

HR-190W/18V   HR-195W/18V   HR-200W/18V
HR-205W/18V   HR-210W/18V   HR-215W/18V
HR-220W/18V

Multicrystalline solar modules

High Efficiency, High Quality
PV Module

Note: mm

电池片类型 CELL TYPE 156×156多晶硅片电池 POLY SOLAR CELL 

产品 ITEM HR-190W/18V HR-195W/18V HR-210W/18V HR-215W/18V HR-220W/18V 

最大功率 MAX Power(Wp) 190 195 210 215 220

最佳工作电压 MAX Power Voltage(Vm) 28.80 28.80 29.00 29.10 29.20

最佳工作电流 MAX Power Current(Im) 6.60 6.78 7.24 7.40 7.53

开路电流 Open Circuit Voltage 36.00 36.10 36.30 36.30 36.30

短路电流 Short circuit current(Isc) 6.94 7.13 7.65

HR-205W/18V

205

28.90

7.09

36.30

7.49

HR-200W/18V

200

28.90

6.92

36.20

7.31 7.80 7.97

标准测试环境 Standard Test conditions 

熔断电流 Max series Fuse 15A
二极管数量 No. of Diode 3
电池片数量 Number of cells 60
最大系统电压 MAX system voltage 1000VDC 
峰值功率的温度系数 Temperature coefficients of Pm 
开路电压温度系数 Temperature coefficients of Voc 
短路电压温度系数 Temperature coefficients of Isc 
电池片额定工作温度 NOCT 
输出变量 Output  Tolerance ±3%
组件尺寸 Size of module  1636×992×35mm 
电缆长度 Cable Length 900mm
每组重量 Weight per piece 18kg
包装形式 Packing Configuration 2pcs per carton 

温度系数与测试范围  Temperatiure and Limits

组件特性 Characteristics

Characteristics
Module IV Graph 210W

Characteristics
Module IV Graph 220W

Characteristics
Module IV Graph 230W

45℃±2℃

-0.37%/℃

-0.34%/℃

-0.09%/℃

-40℃ to 85℃ 工作温度 Operating temperature

Module Diagram
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Hareon 220 poly
www.hareonsolar.de
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Weitere Informationen: 
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Preise zzgl. Lieferung/Transport
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Solarzelle waldviertel
Photovoltaikanlagen

Let´s have some sun
nur noch kurze Zeit in NÖ:
bis zu 15.000 Euro 
für photovoltaik in NÖ

Sonne unendliche Power

3830 Waidhofen | Tel. 0660 - 405 1004 | www.waldviertler.at/solarzelle

Die besten Zellen unter Sonne

Photovoltaikanlagen für höchste Erträge.
 Jetzt so günstig, wie noch nie!
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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      4,2  kWp 
Komplett-Bausatz
SolarWorld SW 230+ poly
18 Hochleistungsmodule SolarWorld SW 230 poly
Photon Testsiegermodule mit Plustoleranzen
25 Jahre Hersteller-Leistungsgarantie auf 80 %
geeignet für Schneelastzone 3 mit 540 kg/m²
Montagematerial Niro/Alu zur Dachparallel-Montage 
hochkant auf Ziegeldach für Schnee- und Windlastklasse 3 
1 Wechselrichter von SMA SB 4000 TL-20 ESS
150 m Solarkabel 6mm²
MultiContact MC4 Stecker und Buchsen

€ 13.330,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 15.996,-

Komplett-Bausatz
5,06 kWp: € 16.330,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 19.596,-

Angebot wie oben, jedoch 22 Module SW 230 poly
und SB 4000 TL-20 ESS

Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 
Weitere Informationen: 
„Solarzelle Waldviertel“ 
Robert Willfurth, 3830 Waidhofen, 
Franz Gföller-Str. 14, 02842/51262, 
0676/4302043, info@waldviertler.at
Preise zzgl. Lieferung/Transport

SolarWorld
Made in Germany
Photon Testsieger Module
www.solarworld.de

Waidhofen/Thaya  -  02842-51262 - 0676-4302043 - www.waldviertler.at

Solarzelle waldviertel
Photovoltaikanlagen

Let´s have some sun
nur noch kurze Zeit in NÖ:
bis zu 15.000 Euro 
für photovoltaik in NÖ

Sonne unendliche Power

3830 Waidhofen | Tel. 0660 - 405 1004 | www.waldviertler.at/solarzelle

Die besten Zellen unter Sonne

Photovoltaikanlagen für höchste Erträge.
 Jetzt so günstig, wie noch nie!
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 

57

      4,2  kWp 
Komplett-Bausatz
SolarWorld SW 230+ poly
18 Hochleistungsmodule SolarWorld SW 230 poly
Photon Testsiegermodule mit Plustoleranzen
25 Jahre Hersteller-Leistungsgarantie auf 80 %
geeignet für Schneelastzone 3 mit 540 kg/m²
Montagematerial Niro/Alu zur Dachparallel-Montage 
hochkant auf Ziegeldach für Schnee- und Windlastklasse 3 
1 Wechselrichter von SMA SB 4000 TL-20 ESS
150 m Solarkabel 6mm²
MultiContact MC4 Stecker und Buchsen

€ 13.330,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 15.996,-

Komplett-Bausatz
5,06 kWp: € 16.330,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 19.596,-

Angebot wie oben, jedoch 22 Module SW 230 poly
und SB 4000 TL-20 ESS

Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 
Weitere Informationen: 
„Solarzelle Waldviertel“ 
Robert Willfurth, 3830 Waidhofen, 
Franz Gföller-Str. 14, 02842/51262, 
0676/4302043, info@waldviertler.at
Preise zzgl. Lieferung/Transport

SolarWorld
Made in Germany
Photon Testsieger Module
www.solarworld.de

Photovoltaikanlagen - Selbstmontagesätze - Module - Inverter - Einzel- u. Großhandel für PV-Komponenten - Networking

Solarzelle waldviertel
Photovoltaikanlagen

Let´s have some sun
nur noch kurze Zeit in NÖ:
bis zu 15.000 Euro 
für photovoltaik in NÖ

Sonne unendliche Power

3830 Waidhofen | Tel. 0660 - 405 1004 | www.waldviertler.at/solarzelle

Die besten Zellen unter Sonne

Photovoltaikanlagen für höchste Erträge.
 Jetzt so günstig, wie noch nie!
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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baus liegt zurzeit bei plus/minus 1,85 
Prozent.

Bei jedem Modul wird einmal pro Se-
kunde eine Strom-/Spannungskennlinie 
(I/U-Kennlinie) mit 2.000 Messpunkten 
und einer nominalen Auflösung von 14 
Bit aufgenommen sowie der »Maximum 
Power Point« (MPP), also der Punkt der 
maximalen Leistung des Moduls ermit-
telt. Dieser Messvorgang ist in ungefähr 
zehn Millisekunden abgeschlossen, des-
halb können die Testmodule rund 99 
Prozent ihrer Erträge über einen DC-DC-
Wandler, einen DC-Bus und einen Wech-
selrichter in das Versorgungsnetz einspei-
sen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
die Testanlage so unter realen Bedingun-
gen läuft und die Module sich nicht im 
permanenten Leerlaufbetrieb erwärmen.

Ebenso wie die Daten der Solarmodu-
le wird über mehrere hochgenaue Pyra-
nometer auch die Solarstrahlung auf die 
Horizontale und die Modulebene einmal 
pro Sekunde erfasst, hinzu kommen wei-
tere Klimadaten wie Umgebungstempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlag und Luftdruck. Modul- und Wet-
terdaten werden in synchronisierten Da-
tenbanken abgelegt, damit sie exakt mit-
einander korrelieren.

Reale Leistung entscheidet
Die gemessenen Erträge der einzel-

nen Solarmodule werden normiert auf 
deren Leistung unter Standardtestbe-
dingungen (Standard Test Conditions, 
STC), die von den Herstellern in der Pro-
duktion ermittelt und vom PHOTON-
Labor anhand der Seriennummern ab-
gefragt wurden, soweit sie den Testmo-
dulen nicht in einem sogenannten Flas-
her-Protokoll beilagen. 

Aus technischen Gründen haben 
nämlich nie alle Solarmodule eines 
Typs exakt identische Leistungen. Des-
halb wird die Nennleistung stets mit 
Toleranzen deklariert, die allerdings 
von den Herstellern sehr unterschied-
lich gehandhabt werden. Einige wenige 
geben als Nennleistung beispielsweise 
100 Watt an, wenn die tatsächlichen 
Leistungen des jeweiligen Modultyps 
diesen Wert mindestens erreichen. An-
dere hingegen weisen 100 Watt für eine 
Baureihe aus, die real zwischen 95 und 
105 Watt liegt, und es gibt auch solche, 
bei denen ein 100-Watt-Modul aller-
höchstens 100 Watt hat, wahrschein-
lich aber weniger.

Die Normierung der Erträge auf die 
STC-Leistung lässt somit natürlich in 
gewisser Weise diejenigen in einem 
besseren Licht erscheinen, die zu opti-
mistische Angaben machen: Wenn ein 
mit 100 Watt Nennleistung deklariertes 
Modul real nur 95 Watt STC-Leistung 
aufweist und 100 Kilowattstunden Jah-
resertrag liefert, entspricht dies einem 
auf die Nennleistung normierten Ertrag 
von 1.000 Kilowattstunden je Kilowatt 
Leistung; bei Normierung auf die STC-
Leistung sind es hingegen 1.056 Kilo-
wattstunden je Kilowatt. Trotzdem ist 
die Normierung auf STC-Leistung der 
einzige Weg, um die Ergebnisse aller 
Module im Testfeld untereinander ver-
gleichbar zu machen. Ein Grund mehr 
allerdings, beim Kauf von Solarmodulen 
nicht nach Nennleistung zu bezahlen. 
Weit besser ist die Berechnung des Prei-
ses nach dem Einzelnachweis der STC-
Leistung oder aber eine nur mit Plus-To-
leranz ausgewiesene Nennleistung.

Wertung nach Ertrag

Die 16 Kandidaten auf dem PHOTON-
Teststand lieferten im Jahr 2008 ordent-
liche Arbeit ab, der durchschnittliche Er-
trag lag bei rund 1.000 Kilowattstunden 
je Kilowatt, bei einer Einstrahlungssum-
me von 1.170 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter auf die geneigte Modulebene 
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      4,2  kWp 
Komplett-Bausatz
SolarWorld SW 230+ poly
18 Hochleistungsmodule SolarWorld SW 230 poly
Photon Testsiegermodule mit Plustoleranzen
25 Jahre Hersteller-Leistungsgarantie auf 80 %
geeignet für Schneelastzone 3 mit 540 kg/m²
Montagematerial Niro/Alu zur Dachparallel-Montage 
hochkant auf Ziegeldach für Schnee- und Windlastklasse 3 
1 Wechselrichter von SMA SB 4000 TL-20 ESS
150 m Solarkabel 6mm²
MultiContact MC4 Stecker und Buchsen

€ 13.330,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 15.996,-

Komplett-Bausatz
5,06 kWp: € 16.330,-
zzgl. 20 % Mwst. =  € 19.596,-

Angebot wie oben, jedoch 22 Module SW 230 poly
und SB 4000 TL-20 ESS

Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 
Weitere Informationen: 
„Solarzelle Waldviertel“ 
Robert Willfurth, 3830 Waidhofen, 
Franz Gföller-Str. 14, 02842/51262, 
0676/4302043, info@waldviertler.at
Preise zzgl. Lieferung/Transport

SolarWorld
Made in Germany
Photon Testsieger Module
www.solarworld.de
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