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Schlanke Zellstruktur

Schat
Sonnenschein kann jeder ...

Optimaler

atten
Wir können auch Schatten

Inventux Dünnschichtmodule sind Solarmodule der nächsten Generation, denn sie sind vielseitig
einsetzbar bei optimaler Leistung.
Zum Beispiel ist das Thema Verschattung bei vielen Solaranlagen einer der häuﬁgsten Gründe für einen
geringeren Energieertrag. Sehr oft beeinträchtigt bereits die Verschattung einer einzelnen Zelle die Leistungsfähigkeit der gesamten Solaranlage. Quasi wie in einer Kettenreaktion wird die Leistung der in Reihe
geschalteten Zellen unterbrochen und somit gleich der Energieﬂuss auf größerer Fläche gestört.

Ertrag

Bei Inventux Dünnschichtsolarmodulen erfolgt eine monolithische Serienverschaltung der einzelnen Zellen
mittels modernster Lasertechnologie, ohne Lötstellen. Dank der schlanken „Nadelstreifen“-Zellstruktur kann
auch bei Teilverschattung der gewonnene Strom weiterhin durch das Modul ﬂießen.

Inventux sorgt so für höchsten Ertrag an sauberer Sonnenenergie – selbst bei Solaranlagen an nicht
ganz idealen Standorten, z. B. in der Nähe von Bäumen.
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Schwachlicht

Westen

Nord
Süden kann jeder ...
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Wir können auch Norden
Je nach Ausrichtung der Solarmodule können unterschiedliche Energieerträge erzielt werden. Generell ist
dies abhängig von Himmelsrichtung und Neigung der Solaranlage. Alle Solarmodule sind optimal positioniert, wenn sie nach Süden ausgerichtet sind und eine Neigung zwischen 25 und 35 Grad haben.
Doch die Realität zeigt, dass diese Idealbedingungen selten gegeben sind. Häuﬁg wird dann versucht
durch eine kostspielige, platzintensive Aufständerung der Module dieses Problem zu beheben. Inventux
Dünnschichtmodule sind dagegen durch ihr ausgezeichnetes Schwachlichtverhalten in nahezu jeder
Himmelsrichtung und Neigung rentabel – sogar wenn Ihre Solaranlage nach Osten, Westen oder ﬂach
nach Norden zeigt.

Dank ihrer Tandemzellen nutzen Inventux Module ein wesentlich breiteres Lichtspektrum. Selbst bei
diffuser Sonneneinstrahlung (dies entspricht ca. 60 Prozent der Strahlungsverhältnisse in Europa und
wird z. B. durch Smog oder Wolken verursacht) sorgen so Inventux Module für höhere Energieerträge
als viele andere Module.
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leistungsstark

Hitze
Kühl kann jeder ...
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Wir können auch Hitze
Bei warmen Temperaturen reduziert sich die Leistungskraft von Solarmodulen. Das klingt paradox, ist
es aber nicht: Die Temperatur von Solarmodulen liegt nämlich immer deutlich höher als die der Umgebungstemperatur, in der Regel sind es 20 Grad Celsius mehr. Bei sommerlichen Temperaturen von
beispielsweise 25 Grad Celsius erhitzen sich Module sogar schnell auf mehr als 60 Grad Celsius.
Bei steigender Erhitzung verlieren alle Solarmodule an Leistungskraft, die meisten signiﬁkant. Aufgrund des hervorragenden Temperaturverhaltens ist dieser Effekt bei Inventux Modulen dagegen
minimiert, sprich: auch bei steigenden Temperaturen behalten Inventux Module einen Großteil ihrer
Leistungsfähigkeit.
Dies bedeutet im Ergebnis, dass Inventux Dünnschichtmodule aufgrund ihres hervorragenden Temperatur- und Lichtverhaltens jährlich eine höhere Energieausbeute bieten als viele andere, insbesondere
kristalline, Solarmodule.
Mehr Leistungskraft – auch bei steigenden Temperaturen – bedeutet mehr Rendite. Damit gehören
Inventux Module zu den Ertragsstars unter den Solarmodulen.
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schadstofffrei

Natur
Irgendwie kann jeder ...
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Wir können auch Natur
Erneuerbare Energien wie die Solarenergie schonen die Umwelt. Nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede.
Inventux Dünnschichtmodule bieten nicht nur eine höhere Rendite als z.B. kristalline Module, sondern
sie haben auch eine bessere Öko-Bilanz.
Die gesamte Produktion bei Inventux wurde unter der Prämisse einer möglichst niedrigen Energierückzahldauer geplant. Niedrige Prozesstemperaturen, effektive Fertigungsschritte sowie kurze Transportwege sind einige von vielen Bausteinen, warum Inventux bereits bei der Produktion deutlich weniger
Energie einsetzt als viele andere Hersteller. Im Vergleich zur kristallinen Technik wird weniger als die
Hälfte an Primärenergie benötigt.

keit

Darüber hinaus enthalten Inventux Module keine toxischen Inhaltsstoffe wie Cadmium oder gesundheitsschädliches Tellur, sondern sie werden direkt aus gasförmigem Silizium (Silan) hergestellt. Anders
als hochreines Silizium ist dieser Rohstoff unaufwändig in der Bearbeitung. Außerdem steht er langfristig
quasi unbegrenzt zur Verfügung. Aufgrund der unbedenklichen Materialien benötigt Inventux daher kein
aufwändiges Recyclingkonzept, sondern die Entsorgung ist unproblematisch. Inventux steht für konsequente Nachhaltigkeit und saubere Sonnenenergie – von Anfang bis Ende.
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Regen und Schnee

Sturm
Schönwetter kann jeder ...

Lebensdau
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Wir können auch Sturm
Solaranlagen sind über Jahrzehnte hinweg unterschiedlichsten Umweltbedingungen ausgesetzt.
Sturm, Regen oder Schnee belasten häuﬁg die Tragsysteme und können dadurch die Lebensdauer
von Modulen verkürzen.
Bei Inventux Modulen werden Belastungen gleichmäßig auf ﬁX-Punkte verteilt, so ist eine Druckbelastung von bis zu 5.400 Pa möglich. Dies entspricht einer möglichen Modulbelastung von ca. 770 kg
und ist damit mehr als doppelt so hoch wie es der deutsche TÜV bei der Zertiﬁzierung von Solarmodulen festlegt.

Das integrierte hochwertige Edelstahlproﬁlsystem schützt die Inventux Module vor statischer Ermüdung
und vor Korrosion. Dank ihrer rahmenlosen Konstruktion ist eine dauerhafte Belüftung der Solarmodule
möglich, ohne dass sich Feuchtigkeit auf der Modulunterseite ansammelt.
Inventux Dünnschichtmodule zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Belastbarkeit und eine
langlebige Qualität „Made in Germany“ aus – egal, ob es regnet, schneit oder stürmt.

11

Made in Germany

ästhetisch

Desig
Praktisch kann jeder ...

Qualität
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Wir können auch Design
Die Dünnschichtsolarmodule von Inventux sind nicht nur bei wechselnden Umgebungsbedingungen
zuverlässig leistungsstark, sondern erfüllen durch ihre einheitliche schwarze Oberﬂäche auch höchste
ästhetische Ansprüche.
Mit einer idealen Fläche von 1,43 Quadratmetern und dem rahmenlosen Glas/Glas-Design sind Inventux
Solarmodule ﬂexibel einsetzbar für unterschiedlichste Anforderungen: Sie eignen sich sowohl für Solaranlagen auf kleineren und mittelgroßen Hausdächern als auch für große Photovoltaikanlagen. Dank der
innovativen Dünnschichttechnologie sind die Module nur 8 mm hoch und integrieren sich so attraktiv
in die jeweilige Umgebung. Die rahmenlose Konstruktion verhindert nicht nur Schmutzkanten, sondern
auch Schäden am Modul infolge von Frost oder Materialspannung. Durch eine unauslöschliche Seriennummer im Modul ist jeder einzelne Produktionsschritt dauerhaft rückverfolgbar.
Da kein konstruktionsbedingter Mindestneigewinkel erforderlich ist, bieten Inventux Module insgesamt
höchste Flexibilität in der Gestaltung der Solaranlage. Das intelligente Moduldesign mit Einhängetechnik
ermöglicht die schnelle, einfache und efﬁziente Installation – in der Regel an nur einem Tag.
Inventux Solarmodule vereinen moderne Ästhetik, Premium-Qualität und intelligente Funktionalität.
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Wo andere Solarmodule aufhören ...
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ntux
... fangen wir erst an

Die Inventux Technologies AG gehört zu den ersten Solarunternehmen in Europa, die sich auf die industrielle Serienproduktion von mikromorphen Dünnschicht-Solarmodulen in Europa spezialisiert hat. Das
Unternehmen wurde 2007 von vier routinierten Solarmanagern und einem eingespielten Team von Solarexperten gegründet, deren langjährige Erfahrung und geballtes Know-how in der noch relativ jungen
Solarbranche weltweit wohl einzigartig ist.
Die ISO zertiﬁzierte Produktion von Inventux basiert auf einem „Best in Class“ Konzept, das bedeutet bewährte Komponenten und Prozesse aus der Automobil- und Displayindustrie werden mit innovativen Verfahren und Technologien aus der Solarbranche kombiniert. Das Ergebnis: Leistungsstarke Solarmodule, die
wegweisend und zukunftssicher sind. Für die hohe Qualität der X-Series Module wurde Inventux sogar als
erster europäischer Hersteller mikromorpher Photovoltaikmodule vom TÜV Rheinland zertiﬁziert.
Die leistungsstarke Dünnschichttechnologie der Inventux Solarmodule ist schnell montiert, bietet langlebige Qualität und sorgt das ganze Jahr für höchsten Ertrag an sauberer Sonnenenergie. An jedem Ort,
bei jedem Wetter.
Wenn auch Ihnen Solar, lar nicht genug ist, entscheiden Sie sich jetzt für die Zukunft der Solarenergie.
Ihr kompetenter Inventux Partner vor Ort berät Sie gerne.
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Wir können Sonne

Überreicht durch Ihren Inventux Fachpartner:

Inventux Technologies AG
Wolfener Str. 23
12681 Berlin Germany
T +49 (0)30 626 406 0
F +49 (0)30 626 406 406
info@inventux.com
www.inventux.com

