
art.-nr. 204357 kd145 gh-4yu (145 wp)

art.-nr. 204457 kd195 gh-4yu (195 wp)

art.-nr. 204495 kd220 gh-4yu (220 wp)

art.-nr. 204485 kd245 gh-4yb2 (245 wp)

art.-nr. 204486 kd250 gh-4yb2 (250 wp) 

art.-nr. 204488 kd320 gh-4yb (320 wp)
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IHRe voRTeILe 

•  solider großkonzern mit über 35 Jahren 
erfahrung

•  Für Quer- und hochkantmontage 
 geeignet

•  Überspannungsfeste si-p/n-bypass-
dioden

•  innenliegende drainageöffnungen  
gegen Frostschäden

• blaue texturierte zellen mit drei busbars

•  hoher modulwirkungsgrad

• extrem hohe Fertigungsqualität

•  10 Jahre produktgarantie und 25 Jahre 
leistungsgarantie des modulherstellers

FLeXIbeL unD HocHbeLaSTbaR

als erstes unternehmen führte kyocera die serienfertigung von polykris tal  -
linen silizium-solarzellen und die patentierte 3-busbar-zelltechnologie in 
der massenproduktion ein. die module eignen sich sowohl für die Quer- als 
auch die hochkantmontage. dank einer verstärkung auf der rückseite des 
moduls und einer belastbarkeit bis 5400 pa trotzt die serie extremen wind- 
und schneebedingungen. die innenliegenden drainageöffnungen schützen 
zusätzlich gegen mögliche Frostschäden. in sechs leistungsklassen erhält-
lich, erreichen die typen einen modulwirkungsgrad von knapp 15 prozent. 
kyocera gewährt 10 Jahre produktgarantie, 10 Jahre garantie auf 90 pro-
zent und 25 Jahre auf 80 prozent der minimal spezifizierten leistung.

FÜHRenD In unabHÄnGIGen  QuaLITÄTSTeSTS

kyocera module haben den hochspannungsbelastungstest des Fraunhofer 
csp bestanden, ohne anzeichen von potenzialinduzierter degradation 
(pid) zu zeigen. weiterhin überzeugten die module als weltweit erste den 
tÜv rheinland bei dessen neuer langzeittestreihe.

die ausgezeichnete, lückenlos kontrollierte Qualität, die hohen wir-
kungs grade und die lange lebensdauer der kyocera solarmodule sind nur 
einige gründe, die für kyocera sprechen.

Kyocera KD

kyocera kd 245gh-4yb2
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Modultyp KD145GH-4yu KD195GH-4yu KD220GH-4yu KD245GH-4yb2 KD250GH-4yb2 KD320GH-4yb

elektrische Daten unter STc1

nennleistung pmpp [wp] 145 195 220 245 250 320

abweichung von pmpp [%]2 – 5 /+5 – 5 /+5 – 3 /+5 – 3 /+5 – 3 /+5 – 3 /+5

spannung bei pmpp [v] 17,90 23,60 26,60 29,80 29,80 40,10

strom bei pmpp [a] 8,11 8,27 8,28 8,23 8,39 7,99

leerlaufpannung uoc [v] 22,30 29,50 33,20 36,90 36,90 49,50

kurzschlussstrom isc [a] 8,78 9,05 8,98 8,91 8,91 8,60

temp.-koef. pmpp [%/k] – 0,46 – 0,46 – 0,46 – 0,46 – 0,46 – 0,46

temp.-koef. isc [%/k] 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

temp.-koef. uoc [%/k] – 0,46 – 0,36 – 0,36 – 0,36 – 0,36 – 0,36

modulwirkungsgrad [%] 14,40 14,70 14,80 14,80 15,10 14,50

1  stc = standardtestbedingungen (luftmasse am 1.5; einstrahlung 1000 w/m2; zelltemperatur 25 °c) | 2  messtoleranz pmpp ±3 %

elektrische Daten unter nocT3 
temperatur [°c] 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

elektrische leistung pmax [wp] 104 140 158 176 180 230

spannung bei pmpp [v] 16,10 21,30 24,00 26,80 26,80 36,10

strom bei pmpp [a] 6,46 6,58 6,63 6,58 6,72 6,40

leerlaufspannung uoc [v] 20,40 27,00 30,40 33,70 33,70 45,30

kurzschlussstrom isc [a] 7,11 7,33 7,27 7,21 7,36 6,96

3  noct = normal operation cell temperature (luftmasse am 1.5; einstrahlung 800 w/m2; umgebungstemperatur 20 °c; windgeschwindigkeit 1 m/s)

Grenzwerte
max. zulässige systemspannung [v] 1000 1000 1000 1000 1000 1000

max. belastung auf druck [n/m2] 5400 5400 5400 5400 5400 5400

max. belastung auf sog [n/m2] 2400 2400 2400 2400 2400 2400

rückstrombelastbarkeit ir [a] 15 15 15 15 15 15

max. strangabsicherung mit sicherung [a] 15 15 15 15 15 15

abmessungen und Gewicht
Fläche [m2] 1,000 1,330 1,490 1,650 1,650 2,190

länge [mm] 1500 1338 1500 1662 1662 1662

breite [mm] 668 990 990 990 990 1320

dicke mit rahmen [mm] 46 46 46 46 46 46

durchmesser rahmenbohrung [mm] 9 9 9 9 9 9

gewicht ca. [kg] 12,5 16 18 20 20 27,5

Kenndaten
zelltyp poly poly poly poly poly poly

zellenanzahl 36 48 54 60 60 80

zellenformat [mm] 156 × 156 156 × 156 156 × 156 156 × 156 156 × 156 156 × 156

aluminiumrahmen Farbe schwarz eloxiert schwarz eloxiert schwarz eloxiert schwarz eloxiert schwarz eloxiert schwarz eloxiert

anschluss mc4 mc4 mc4 mc4 mc4 mc4

kabellänge [cm] 103/84 103/84 119/96 119/96 119/96 129/104

aufbau vorderseite texturiertes, 
hochtrans-

parentes 
 solarglas

texturiertes, 
hochtrans-

parentes 
 solarglas

texturiertes, 
hochtrans-

parentes 
 solarglas

texturiertes, 
hochtrans-

parentes 
 solarglas

texturiertes, 
hochtrans-

parentes 
 solarglas

texturiertes, 
hochtrans-

parentes 
 solarglas

aufbau rückseite pet pet pet pet pet pet

anzahl bypassdioden 2 3 3 3 3 4

Polykristalline Solarzellen mit drei Busbars


