We care! Since 1975 .

Solartechnologie
mit Qualitätsvorsprung.

Vision

Die Zukunft stellt viele Fragen.
Wir haben eine gemeinsame Antwort :

Sonnenenergie ist ein entscheidender Faktor auf dem Weg in eine Zukunft, die mit alternativen Energien
gestaltet wird. Wir bei Kyocera Solar gehören zu den Pionieren der Photovoltaik. Schon seit über 35 Jahren
verfolgen wir erfolgreich und unbeirrbar unsere Vision: Solarenergie für alle Menschen.

K y o c e r A s o l A r We care!

Klimawandel und knappe Energieressourcen –
die großen Herausforderungen unserer Zeit.
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Heute für die Welt von morgen handeln:
We care!

Die globale erwärmung und die Verknappung fossiler

Wir haben schon früh begonnen, solare energie nutzbar

energieträger zählen zu den großen Herausforderungen

zu machen. seit über 35 Jahren entwickeln wir diese Techno-

unserer Zeit. Für die Zukunft unserer erde und die siche-

logie mit Hochdruck weiter, um sonnenenergie allen Men-

rung unserer lebensqualität wird es unerlässlich sein,

schen zugänglich zu machen – weltweit. Damit beugen

den Klimawandel zu stoppen und eine flächendeckende,

wir Versorgungsengpässen vor und schonen gleichzeitig

nachhaltige energieversorgung zu garantieren. Kyocera solar

die Umwelt. Wir stellen uns der Verantwortung, die wir für

setzt dabei auf strom aus solarer energie: Photovoltaik.

unsere Welt tragen.
in dieser Broschüre erhalten sie wichtige informationen
zu Kyocera solar und unseren solarmodulen. Für unser aller
Wohlergehen und das der kommenden Generationen !

UnTerneHMen

Kyocera Solar ist ein starker, erfahrener Partner. Wir verfügen
über ein ausgeprägtes Know-how auf dem Gebiet der Photovoltaik und
stellen uns immer neuen Herausforderungen. Der beste Beweis für
unseren Erfolg ist unser Werdegang: ein beharrlicher Aufstieg an die
Spitze der Photovoltaik-Branche.

Kyocera Solar –
Impulsgeber für die Sonnenenergie.
Als Pioniere auf dem Gebiet der Photovoltaik waren und
sind wir an zahlreichen lösungen zum Thema sonnenenergie rund um den Globus beteiligt. Heute gehören wir
zu den weltweit führenden Herstellern im solarbereich.
Wenn es schwierig wird, fängt bei uns die Arbeit erst
richtig an – gerade deshalb sind wir so weit gekommen.
Wir führen aufwendige Großprojekte durch und streben
danach, Menschen weltweit, auch fernab der Zivilisation,
mit strom zu versorgen. Die erfahrungen, die wir dabei
sammeln, kommen unseren Kunden auf der ganzen Welt
zugute.

= Kyoto CEramics
Gründung: 1959 in Kyoto, Japan
Einstieg in Solartechnik: 1975
mit der Japan solar energy corp. (Jsec )
Mitarbeiter: ca. 66.600
an weltweit 208 standorten
Unternehmensbereiche: informationsund Kommunikationstechnologie, Umweltschutz
und lebensqualität
Service: lückenloses netz von entwicklungs-,
installations- und Wartungsservices

K y o c e r a S o l a r We care!

We care!
Damit die Photovoltaik-Erfolgsgeschichte
auch in Zukunft fortgeschrieben wird.
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UnTerneHMen

esslingen, Deutschland
( Vertrieb, europazentrale )
Kadan, Tschechien

Fleet, Großbritannien

Prag, Tschechien
Wissous, Frankreich
san Diego (cA), UsA

Mailand, italien

Madrid, spanien

scottsdale (AZ), UsA
Tijuana, Mexiko

rio de Janeiro, Brasilien

Vertriebsstandorte
Produktionsstandorte ( Module / Zellen )

Der Weltkonzern Kyocera – ein starker Partner.
Kyocera solar ist Teil der japanischen Kyocera corporation,

Zahlen geschrieben. Dies verdanken wir unter anderem un-

eines zukunftsorientierten und global operierenden Groß-

serer breiten Aufstellung in den verschiedensten Branchen.

unternehmens. seit der Gründung im Jahr 1959 wurden die

Diese starke Basis ermöglicht uns, auch weiterhin optimis-

weltweite Präsenz und das Produktportfolio beständig

tisch in die Zukunft zu blicken, auch hinsichtlich der zu

erweitert. Das Motto dabei lautet : stetig und gesund

erwartenden Marktbereinigung in der solarbranche. Unsere

wachsen. Dass wir damit völlig richtig liegen, sieht man an

stabilität garantiert unseren Partnern eine dauerhafte und

unserer positiven Bilanz der letzten Jahrzehnte: selbst in

solide Zusammenarbeit.

wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir immer schwarze

K y o c e r A s o l A r We care!

6|7

Zellfertigung in Yasu, Japan

Tianjin, china
seoul, südkorea

Beijing, china

Kyoto, Japan (Firmenzentrale)
Gurgaon, indien

Taipeh, Taiwan
Hongkong, china

yohkaichi, Japan
yasu, Japan

Zellfertigung sowie F&E in Yohkaichi, Japan

ise, Japan

singapur

Modulfertigung in Kadan, Tschechien

north ryde, Australien

Firmenzentrale Kyocera Corporation in Kyoto, Japan

Wir setzen auf gesundes Wachstum.
Bis 2013 plant Kyocera solar, die jährliche solarmodul-

montage befindet sich in Kadan, Tschechien. Darüber hin-

produktion auf ein Gigawatt zu erhöhen. Das Zentrum

aus sind wir mit niederlassungen in wichtigen europäischen

unserer solarzellenherstellung liegt in Japan – in yohkaichi

ländern vertreten. Kundennähe hat bei uns einen hohen

und seit 2010 auch in yasu. in europa sind wir ebenfalls für

stellenwert. Wir verstehen uns als Partner, der ihnen

unsere Kunden präsent. Die Produktionsstätte zur Modul-

bei Fragen und Problemen unterstützend zur seite steht.

Technologie

Um höchste Qualität zu erreichen, bedarf es anspruchsvoller Technologien sowie strenger regelmäßiger Kontrollen. Dabei verlassen wir uns
nicht nur auf externe Prüfstellen, sondern führen zusätzlich unternehmensintern wichtige Tests durch. Auf zwei Aspekte kommt es uns
dabei besonders an: Wirkungsgrad und Lebensdauer.

Innovative Spitzentechnologie von Kyocera :
immer einen Schritt voraus.

Strenge Kontrolle erfordert hohen Aufwand –
und erzielt hohe Qualität.

Kyocera Solar führte weltweit als erstes Unternehmen die

Kyocera Solar steht für überdurchschnittliche Qualität. Als

Serienfertigung von polykristallinen Silizium-Solarzellen ein.

eines der wenigen Unternehmen am Markt führen wir alle

Dieser Führungsanspruch ist bis heute erhalten geblieben.

Produktionsschritte in firmeneigenen Produktionsstätten

Unsere Herstellungstechnik ist immer auf dem neuesten

durch – ohne den Zukauf von Zwischenprodukten. Diese

Stand und wird im Rahmen eines umfassenden Forschungs-

vertikale Integration ermöglicht uns die 100%-Kontrolle

und Innovationsprogramms kontinuierlich weiterentwickelt.

unserer Produkte. Sie hilft uns außerdem, die Leistung jeder

Auf diese Weise stellen wir immer wieder neue Rekorde

einzelnen Zelle sicherzustellen, sodass es pro Leistungsklas-

für die Langlebigkeit und den Wirkungsgrad von Solar-

se nur einen Modultyp gibt. Dadurch bieten wir Großhänd-

zellen auf. Zum Beispiel durch unser eigens entwickeltes

lern und Installateuren höhere Planungssicherheit, da unter

und patentiertes „reactive ion etching“-Verfahren, das die

anderem weniger Lagerfläche für die einzelnen Modultypen

Lichtausbeute durch verringerte Reflexion erhöht. Auch

benötigt wird und die Anlagen schneller mit einem System

unser Silizium-Gießverfahren zur Herstellung der Solarzellen

ausgelegt werden können.

haben wir im Laufe der Jahre fortwährend optimiert.

We care!
Besonders, wenn es um intensive
Forschung und Qualitätssicherung geht.

K y o c e r A s o l A r We care!
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Wegweisend auch auf der Straße:
Kyocera Solartechnologie für den Toyota Prius.
Auch die strengen Anforderungen des Toyota Qualitätsmanagements
werden von Kyocera mühelos erfüllt. Deshalb werden unsere solarmodule in der dritten Generation des Toyota Prius verbaut. Die innovative technische idee: ein mit solarenergie betriebenes system
belüftet beim geparkten Fahrzeug den innenraum.

eine große stütze für unsere Kunden ist unser sortierver-

Großen Wert legen wir auf unsere internen Tests, die sogar

fahren, das sogenannte Pairing. Auf einer Palette von

noch strenger sind als die allgemein üblichen Kontrollen.

20 Modulen werden immer zwei Module so zusammen-

Jede einzelne Komponente unserer solarmodule wird in

gestellt, dass sie in jedem Fall gemeinsam die nominal-

diesem Prozess auf ihre eigenschaften und eignung unter-

leistung erreichen.

sucht, um anschließend realen Modultests unterzogen
zu werden.

Unser Werk verlassen nur Module mit hohem Wirkungsgrad
und bester Flächenausnutzung. Als Kontrollmedium für
unsere Kunden liefern wir zu jedem Modul die im Werk gemessenen leistungsdaten ( Flash-Daten ) mit.

Technologie

Konsequente Umsetzung der Qualitätssicherung.
Jedes Modul entsteht in einem genau festgelegten Entwicklungsprozess :
1.	Analyse der Produktanforderungen:
	- Visualisierung der individuellen Anforderungen
an die Anlage und maßgeschneidertes Design
2. CAD-Modellentwicklung:
- Aufwendige Computersimulation der Installation,
um spezifische Belastungen und Umwelteinflüsse
zu identifizieren
	- z. B. computergestützte Temperaturanalyse
zur Überprüfung der Empfindlichkeit gegenüber
Temperaturabweichungen
3. Musterprüfung:
- Durchführung von Praxistests zur Überprüfung
der Simulationsergebnisse
	- z. B. Belastungsanalyse: Simulation einer kompletten
Installation, in der die Module einer Maximalbelastung

4. Produktdesign:
	-	Entwicklung der Module anhand der gewonnenen
Testergebnisse
5. Langzeittests:
- Durchführung umfassender und sehr strenger Tests
-	Elektrolumineszenz-Aufnahme: stichprobenartig
zur Überprüfung der Funktion und des Zustands der
Solarzellen
		Neue Testergebnisse werden grundsätzlich mit unserer
umfangreichen Datenbank über bereits abgeschlossene
Simulationen abgeglichen, sodass die Gültigkeit der
Tests sichergestellt ist. Die Ergebnisse fließen wiederum
in den Datenbestand ein und ergänzen auf diese Weise
unser umfassendes Know-how.

ausgesetzt werden, anschließende Abgleichung mit
den erfassten Daten der CAD-Modellentwicklung
	- z. B. zyklische Kurz- und Langzeitbelastungsanalysen
	- z. B. Vibrationsanalyse zur Untersuchung
der Widerstandsf ähigkeit bei Erschütterungen

Belastungsanalyse und Vergleich mit CAD-Modellentwicklung

Elekrolumineszenz-Aufnahme

K y o c e r A s o l A r We care!
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100 % KYOCERA-Entwicklung  100 % Qualitätsprodukt
Entwicklungsprozess

Produktionsprozess

Analyse der
Produktanforderungen

• Analyse der
Umweltbedingungen
• Ausfallarten- und
Wirkungsanalyse

Polysilizium

CADModellentwicklung

• Datenerfassung
• Strukturanalyse
• Thermoanalyse

Gegossener Siliziumblock

Musterprüfung

• Belastungstest
• Vibrationsanalyse
• Biegetest

Gesägte Siliziumbarren

Wafer

Produktdesign

• Feuchte – Hitze-Test
• Temperaturwechsel-Test

Langzeittests

Modul

Besonderes Merkmal des Kyocera-Produktionsprozesses ist die vertikale Integration.

Polykristalline
Solarzelle

W i r ku n g s g r ad

We care!
Deshalb erreichen unsere Solarmodule
immer höhere Wirkungsgrade.

K y o c e r A s o l A r We care!
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Ein klares Qualitätsmerkmal von Solarmodulen ist ihr Wirkungsgrad.
Er beschreibt das Verhältnis von zugeführter Sonnenenergie zur anschließend
produzierten elektrischen Leistung. Das heißt : Je höher der Wirkungsgrad,
desto leistungsstärker und rentabler ist das Modul.

Aufbau unseres Solarmoduls
Der Aufbau eines solarmoduls ist für hohe Wirkungsgrade und eine lange
lebensdauer entscheidend. Wichtig ist, dass es vor äußeren einflüssen
jederzeit geschützt ist. Unsere solarzellen sind von beiden seiten in
eVA-Folie eingebettet. An der oberseite sind sie zusätzlich durch eine
front seitige Glasabdeckung ( einscheiben-sicherheitsglas ) geschützt und
an der Unterseite durch eine rückseitenfolie. Die Folien wie auch das
Glas sind witterungsbeständig und schmutzabweisend. Das so geschützte
solarmodul liegt, von einer Dichtung umschlossen, in einem schwarz
eloxierten Aluminiumrahmen.

Aluminiumrahmen
Dichtung
Glas
eVA

rückseitenfolie

3-BusbarZelle

WirKUnGsGrAD

18,5 % **

17,7 % *

17,1 % *

Kyocera erreichte 1989, 1996, 2004
und 2006 den weltweit höchsten Wirkungsgrad
für polykristalline Zellen.

14,5 % *

1989

1996

2004

2006

Wirkungsgrad für quadratische
polykristalline Solarzellen
* 15 x 15 cm, ** 15 x 15,5 cm

K y o c e r A s o l A r We care!
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Von Kyocera Solar patentiert :
das „reactive ion etching“-Verfahren.

3-Busbar-Zelltechnologie sorgt für
noch bessere Wirkungsgrade.

Der Wirkungsgrad einer solarzelle hängt hauptsächlich

einen weiteren erfolg konnte Kyocera solar mit der ent-

von der reflexion an der Zelloberfläche ab. sie bestimmt,

wicklung der 3-Busbar-Zelltechnologie erzielen. Als erstes

welche lichtmenge bis zur transformierenden schicht

Unternehmen haben wir die 3-Busbar-Zellen in der Massen-

der Zelle vordringt. Mit dem patentierten „reactive ion

produktion eingesetzt. Diese Zellen haben eine größere

etching“-Verfahren ist es Kyocera solar gelungen, den

aktive Fläche, die sonnenstrahlen aufnehmen kann. Der

Zellwirkungsgrad auf über 16 % zu erhöhen; in laborsituati-

entscheidende Vorteil liegt jedoch in der optimierten Zell-

onen werden sogar Werte von bis zu 18,5 % erreicht.

kontaktierung. elektrische Verluste können im Vergleich zu

Bei diesem Verfahren wird die Zelloberfläche im Mikron-

CHEMISCHES ÄTZEN
R. I. E.
herkömmlichen
2-Busbar-Ausführungen
verringert werden,

Bereich pyramidenartig aufgeraut, sodass das auftref fende

was wiederum in besseren Wirkungsgraden resultiert.

licht mehrfach reflektiert wird und die Ausbeute sich
noch vergrößert. Diesen Prozess bezeichnen wir auch als
„d-blue“, denn das Verfahren lässt die Zellen dunkelblau
und homogen erscheinen. ein schöner nebeneffekt:
Die neue oberflächenbeschaffenheit verleiht den Modulen
ein ansprechendes Aussehen.

elektrode Busbar
texturierte oberfläche
sin-Film
n-schicht
p-schicht
p-Typ poly-si

Konventionelles
chemisches
Ätzverfahren

Oberflächenreflexion ( %)

CHEMISCHES ÄTZEN

rückkontakt

R. I. E.
R. I. E.

CHEMISCHES ÄTZEN

R. I. E.

Merkmale :
• erweiterung der lichtempfindlichen Fläche
• Verbesserte Photoneneinkopplung ermöglicht
stromproduktion auf größerer Fläche
Wellenlänge (nm)

• Verringerung des leitungswiderstands

lAnGleBiGKeiT

We care!
Damit sich unsere solarmodule durch
extreme langlebigkeit auszeichnen.

Wer von der Langlebigkeit seiner Produkte überzeugt ist, kann bedenkenlos die Garantie für sie übernehmen.
Mit einer 20-jährigen Garantie auf die Nennleistung der Solarmodule bringt Kyocera Solar die hohe Lebensdauer
der eigenen Produkte zum Ausdruck.

Ein robuster Rahmen als Voraussetzung für eine lange Lebenszeit.
Unsere solarmodule sind von einem witterungsbeständigen

ten Anforderungen der iec 61215 ed. 2, das heißt,

Aluminiumrahmen eingefasst. Auch diese Komponente

ihre mechanische Belastbarkeit beträgt 5.400 n/m².

trägt zur langlebigkeit der Anlage bei. Zum schutz vor
äußeren einflüssen sind die Modulrahmen schwarz eloxiert

Unsere Modulrahmen weisen darüber hinaus weitere

und zusätzlich beschichtet, was für extrem hohe Kor rosions-

wichtige Vorteile auf: sie sind überaus leicht zu montieren.

festigkeit und langlebigkeit sorgt. sie erfüllen die erweiter-

Durch die kompakten Modulabmessungen im Verhältnis

K y o c e r A s o l A r We care!

16 | 17

zur hohen effizienz kann die zur Verfügung stehende

Verstopfung der Bohrungen durch das Montagesystem ist

Fläche optimal ausgenutzt werden.

daher ausgeschlossen.

Der Modulrahmen ist an der innenseite mit Drainage-

lasergravierte, witterungsbeständige seriennummern in

löchern ausgestattet, was zu einer sicheren entwässerung

den rahmen sorgen für eine einfache identifikation der ein-

führt und ein Auffrieren des rahmens verhindert. Die

zelnen Module, ohne dass sie demontiert werden müssen.

Hoher Brandschutz mit der richtigen Anschlussdose.
Bei einer guten Photovoltaikanlage muss alles stimmen;
nicht nur damit eine lange lebensdauer gewährleistet ist,
sondern vor allem auch für die sicherheit. Bei der Kopplung
an das stromnetz kann es bei fehlerhaften elektrischen
Verbindungen zu einem Brand der Anschlussdose kommen.
Kyocera solar hat daher die herkömmlichen Klemmverbindungen durch hochwertige lötverbindungen ersetzt. Diese
Technik verspricht schutz vor Korrosion und Überhitzung.
Für die Herstellung der Anschlussdose verwenden wir ausschließlich feuerhemmende Komponenten, daher wird sie
in die höchste nichtbrennbarkeitsklasse ( 5VA gemäß Ul94 )
eingestuft.

Kyocera Photovoltaikmodule erfüllen höchste Anforderungen
• TUVdotcoM service: internetplattform für geprüfte
Qualität und sicherheit; www.tuvdotcom
• iec 61215 ed. 2, iec 61730: Voraussetzung für
die in europa vorgeschriebene ce-Kennzeichnung
• schutzklasse ii

• Produktionsstätten zertifiziert nach iso 9001
• Umweltverträglichkeit der Produktion zertifiziert nach
iso 14001: einsatz geschlossener und ressourcenschonender Wertstoffkreisläufe
• Mitgliedschaft im PV cycle: unabhängige Vereinigung
mit dem Ziel, ein rücknahme- und recycling-Programm
für Altmodule einzurichten

La n g l e b i gk e i t

Kyocera Testanlage in Sakura, Japan

Gleichbleibende Leistung auch über Jahrzehnte hinweg.
Im Jahr 1984 hat Kyocera Solar eine 43 kWp Testanlage
in Sakura , Japan installiert. Bis heute liefern die Module

Überprüfte Langlebigkeit der Module

hervorragende Ergebnisse. Mit durchschnittlich nur 9,6 %

Zeit (Jahre)

beeindruckendes Beispiel aus der Praxis. Ganz besonders
bemerkenswert ist dabei, dass diese guten Ergebnisse mit
Modulen erzielt werden, die mit dem Material und der
Technologie der damaligen Zeit hergestellt worden sind.
Die Ergebnisse zeugen von der überdurchschnittlichen
Lebensdauer unserer Solarzellen.

Degradation der Leistung (%)

Leistungseinbußen nach 25 Jahren ist die Testanlage ein
0,0

5

10

15

20

25

- 2,0
- 4,0
- 6,0
- 8,0
- 10,0
- 12,0
- 14,0

–9,6 %

K y o c e r A s o l A r We care!
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Standardnorm IEC 61215

Langzeittestreihe des TÜV Rheinland

Je ein separates Modul pro Test

Ein Modul durchläuft alle Tests nacheinander
Testdauer: 12 Monate

Prüfungen:
1.000 h

Feuchte–Wärme

Modul 1

200 Zyklen

2

2.000 h

85 °c / 85 % rel. F.

Temperaturwechsel

Modul 2

10 Zyklen

Feuchte–Frost
– 40 °c bis 85 °c
85 % rel. F.

Bypass-Diode

Modul 4

400 Zyklen
1 Zyklus = 6 h

– 40 °c bis 85 °c

Modul 3

1h + 1h

2

4
40 Zyklen
1 Zyklus = 24 h

1h + 1h

1 h isc, 75 °c
+ 1 h isc * 1,25, 75 °c

Kyocera-Modul besteht als weltweit erstes die neue Langzeittestreihe des TÜV Rheinland.
Die Qualität und Zuverlässigkeit des Moduls KD210GH-2PU

den Tests durchgehend konstant. Dies beweist die außer-

sind in einer vom TÜV rheinland entwickelten langzeittest-

ordentliche robustheit und Zuverlässigkeit der Produkte.

reihe überprüft worden. Die Kyocera-Module haben als welt-

Kyocera solarmodule sind eine sichere investition für Privat-

weit erste alle vier einzeltests erfolgreich bestanden. Geprüft

und Großkunden.

wurden die Kriterien Feuchte – Wärme, Temperaturwechsel,
Feuchte – Frost sowie die Bypass-Dioden. Das Außergewöhnliche der langzeittestreihe ist nicht nur der lange Testzeitraum,
sondern auch, dass in allen vier Prüfungen dasselbe Modul verwendet wird. Auf diese Weise entspricht der Test den einsatzbedingungen, denen es später in der realität ausgesetzt sein wird.
Die ergebnisse untermauern die von uns selbst gesammelten Daten : Die Ausgangsleistung des Moduls ist auch nach

Service

Photovoltaik ist ein weites Feld, das kontinuierlich wächst und sich entwickelt. Deshalb ist
es uns wichtig, unseren Kunden kompetentes und regelmäßig geschultes Fachpersonal zur Seite
zu stellen. So können alle Fragen unkompliziert und qualifiziert beantwortet werden.

K y o c e r a S o l a r We care!
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We care!
Für Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entstehen.
Optimaler Service bei allen Fragen.
Ob Endverbraucher oder Profi, wir bieten jedem unserer
Kunden ein umfassendes Netz an Unterstützungsmaßnahmen und Hilfestellungen. Ein geschultes Team aus
Ingenieuren und Servicetechnikern steht unseren Kunden
jederzeit zur Verfügung, um schnell fachkundige Antworten
auf technische Fragen zu liefern. Um die optimale Nutzung
unserer Photovoltaikanlagen zu gewährleisten, bieten wir
einen produkt- und einsatzspezifischen Service insbesondere
für Installateure, Architekten, Solartechniker und Bauplaner.

Exzellenter Rundum-Service.
Unser Rundum-Service beinhaltet u.a. folgende Leistungen:
• Beratung in Auslegungsfragen
• Standort- und Aufbauberatung
• Information über neue Produkte und Verfahren
• Spezieller Support für die Betriebsaufnahme
• Gemeinsame Fehleranalyse
• Schnelle und unbürokratische Hilfe im Garantiefall
• Kundenspezifische Trainings und Grundlagenschulungen
der Photovoltaik
• Umfassende und kompetente Beratung im Projektgeschäft

Service-Hotlines
Professioneller europaweiter Kundenservice in Esslingen, Deutschland.

Bei technischen Fragen:

Bei allgemeinen Fragen:

Tel.: +49 (0) 711-93 93 49 98

Tel: +49 (0) 711-93 93 49 99

Fax: +49 (0) 711-93 93 48 61

Fax: +49 (0) 711-93 93 49 50

E-Mail: pv-support@kyocera.de

E-Mail: solar@kyocera.de

WeTTBeWerBsVorTeile

We care!
Weil solarenergie in jeder Hinsicht
eine gute entscheidung ist.
Ein starker Partner, lang jährige Erfahrung, innovative Technologie und exzellente Qualität.
Dieser und viele weitere Gründe sprechen für Kyocera Solar.

K y o c e r A s o l A r We care!
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Fußballstadion Stade de Suisse, Bern

Alle Vorteile auf einen Blick.
• Über 50 Jahre gesunde Entwicklung: Kyocera wird
durch sein breit angelegtes Portfolio auch in Zukunft
ein verlässlicher Partner sein.
• Über 35 Jahre Erfahrung: Kyocera solar überzeugt mit
großem Know-how im Bereich Photovoltaik.
• Innovative Spitzentechnologie: Kyocera solar erzielt
immer neue rekorde mit eigens entwickelten Verfahren.
• Vertikale Integration: Die komplette in-House-Fertigung
ermöglicht Kyocera solar eine 100%-Kontrolle.

• Hoher Wirkungsgrad, Produktzuverlässigkeit und
Langlebigkeit: Kyocera solar liefert exzellente Qualität.
• Praxisbewährte Langzeitlösungen: im Gegensatz zu
vielen Wettbewerbern kann Kyocera solar anhand realer
solaranlagen äußerst geringe leistungsverluste über Jahrzehnte hinweg beweisen.
• Qualifizierter Rundum-Service: Das umfassende
netz an kompetenten Beratern unterstützt die Kunden
fachkundig und unkompliziert.

Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Kyocera Fineceramics GmbH, Mai 2011

Eine gute
Entscheidung.

KYOCERA Fineceramics GmbH
Solar Division
Fritz-Müller-straße 27
73730 esslingen / Deutschland
Tel: +49 (0)711-93 93 49 99
Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
e-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de

