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Warnung

Bevor Sie versuchen, das Modul und andere 
elektrische Geräte zu installieren, zu verkabeln, 
zu bedienen und/oder zu warten, sollten Sie alle 
Anweisungen lesen und verstehen. PV-Modul-
anschlüsse leiten Gleichstrom (DC), wenn sie dem 
Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen ausgesetzt 
sind. Der Kontakt mit elektrisch aktiven Teilen des 
Moduls, wie z. B. Klemmen, kann zu Verletzungen 
oder zum Tod führen, unabhängig davon, ob das 
Modul und die anderen elektrischen Geräte mit-
einander verbunden sind oder nicht.

1. Allgemeine Informationen

Diese allgemeine Bedienungsanleitung enthält wich-
tige Sicherheitshinweise für die Installation, Wartung 
und Handhabung der Standard-Solarmodule von 
DMEGC Solar. 
Der fachkundige Installateur muss diese Richtlinien 
sorgfältig lesen und die Anweisungen strikt befolgen. 
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum 
Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen. 
Die Installation und Handhabung von PV-Modulen er-
fordert fachkundiges Wissen und darf nur von qualifi-
zierten Fachleuten durchgeführt werden. Installateure 
müssen Endnutzer (Verbraucher) entsprechend über 
die oben genannten Informationen informieren. Die 
in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Begrif-
fe „Modul“ oder „PV-Modul“ bezieht sich auf ein oder 
mehrere Standard-Solarmodule von DMEGC Solar. 
Diese Bedienungsanleitung gilt nur für die Standard-
Modultypen. Siehe die Produktmodelle im Anhang. 
Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum 
späteren Nachschlagen auf. Wir empfehlen, regelmä-
ßig auf www.dmegcsolar.com die aktuellste Version 
einzusehen. 

1.1 Bedienungsanleitung – Haftungsausschluss 
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Infor-
mationen können von DMEGC Solar ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. DMEGC Solar über-
nimmt keinerlei Garantie, weder ausdrücklich noch 
stillschweigend, in Bezug auf die hierin enthaltenen 
Informationen. 
Im Falle von Widersprüchen zwischen den verschie-
denen Sprachfassungen dieses Dokuments ist die 
englische Fassung maßgebend. Bitte beachten Sie 
unsere Produktlisten und Dokumente, die auf unserer 
Website: www.dmegcsolar.com veröffentlicht sind, da 
diese Listen regelmäßig aktualisiert werden. 

1.2 Haftungsbeschränkung
DMEGC Solar haftet nicht für Schäden jeglicher Art, 
einschließlich – ohne Einschränkung – Körperver-
letzungen, Verletzungen oder Sachschäden, die im Zu-
sammenhang mit der Handhabung von PV-Modulen, 
der Systeminstallation oder der Nichteinhaltung der in 
dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisun-
gen entstehen.

2. Sicherheitsvorkehrungen

• Alle Module müssen von zugelassenen Elektrikern 
in Übereinstimmung mit den geltenden Elektrovor-
schriften, wie z. B. dem neuesten National Electrical 
Code oder anderen nationalen oder internationalen 
Elektrovorschriften, installiert werden.

• Während der Installation muss Schutzkleidung 
(rutschfeste Handschuhe, Kleidung usw.) getragen 
werden, um einen direkten Kontakt mit 30 V DC oder 
höher zu vermeiden und die Hände vor scharfen 
Kanten zu schützen.

• Legen Sie vor der Installation sämtlichen metal-
lischen Schmuck ab, um einen versehentlichen 
Kontakt mit spannungsführenden Schaltkreisen zu 
vermeiden.

• Wenn Sie die Module bei leichtem Regen oder Mor-
gentau installieren, ergreifen Sie geeignete Maß-
nahmen, um das Eindringen von Wasser in den 
Anschluss zu verhindern.

• Lassen Sie keine Kinder oder unbefugten Personen 
in die Nähe des Installationsortes oder des Modulla-
gers.

• Installieren Sie die Module nicht bei starkem Wind.
• Verwenden Sie elektrisch isolierte Werkzeuge, um 

das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
• Wenn die Trennschalter und Überstromschutzein-

richtungen nicht geöffnet werden können oder der 
Wechselrichter nicht ausgeschaltet werden kann, 
decken Sie die Vorderseiten der Module in der PV-
Anlage mit einem Licht undurchlässigen Material 
ab, um die Stromerzeugung bei der Installation oder 
bei Arbeiten an einem Modul bzw. an der Verkabe-
lung zu unterbinden.

• Verwenden oder installieren Sie keine beschädigten 
Module.

• Der Kontakt mit Moduloberflächen oder -rahmen 
kann zu einem Stromschlag führen, wenn das Front-
glas zerbrochen oder die Rückseitenfolie gerissen 
ist.

• Das PV-Modul enthält keine zu wartenden Teile. 
Versuchen Sie nicht, irgendein Teil des Moduls zu 
reparieren.

• Halten Sie den Deckel der Anschlussdose stets ge-
schlossen.

• Bauen Sie kein Modul auseinander und entfernen 
Sie keine Teile des Moduls.

• Konzentrieren Sie das Sonnenlicht nicht künstlich 
auf ein Modul.

• Verbinden oder trennen Sie die Module nicht, wenn 
Strom von den Modulen oder einer externen Quelle 
fließt.
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Niedrigste erwartete Um
gebungstemperatur (°C/°F)

Korrekturfaktor

24 to 20 / 76 to 68 1.02

19 to 15 / 67 to 59 1.04

14 to 10 / 58 to 50 1.06

9 to 5 / 49 to 41 1.08

4 to 0 / 40 to 32 1.10

1 to 5 / 31 to 23 1.12

6 to 10 / 22 to 14 1.14

11 to 15 / 13 to 5 1.16

16 to 20 / 4 to 4 1.18

21 to 25 / 5 to 13 1.20

26 to 30 / 14 to 22 1.21

31 to  35 / 23 to 31 1.23

36 to 40 / 32 to 40 1.25

Alternativ kann ein genauerer Korrekturfaktor für die 
Leerlaufspannung nach folgender Formel berechnet 
werden:
CVoc = 1 – αVoc x (25 – T)

T (°C) ist die niedrigste zu erwartende Umgebungstem-
peratur am Aufstellungsort der Anlage.
αVoc (%/°C) ist der Spannungstemperaturkoeffizient des 
ausgewählten Moduls (siehe entsprechendes Daten-
blatt).
Elektrische Berechnungen und Konstruktionen müs-
sen von einem kompetenten Ingenieur oder Berater 
durchgeführt werden. 
Bitte wenden Sie sich an das Team des technischen 
Kundendienstes von DMEGC Solar, wenn Sie weitere 
Informationen zur technischen Optimierung und Ge-
nehmigung projektspezifischer Modulkettenlängen 
benötigen.

4. Auspacken und Lagerung

Vorsichtsmaßnahmen

• Die Module sollten in einer trockenen und belüfteten 
Umgebung gelagert werden, um direkte Sonnen-
einstrahlung und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn 
Module in einer unkontrollierten Umgebung gelagert 
werden, sollte die Lagerzeit weniger als 3 Monate 
betragen und es sollten zusätzliche Vorkehrungen 
getroffen werden, um zu verhindern, dass die An-
schlüsse Feuchtigkeit oder Sonnenlicht ausgesetzt 
werden, z. B. durch die Verwendung von Steckver-
binder-Endkappen. In jedem Fall ist bei Paletten mit 
im Querformat verpackten Modulen eine Stapelung 
von höchstens zwei Lagen zulässig, bei Paletten mit 
im Hochformat verpackten Modulen ist eine Stape-
lung nicht zulässig.

• Beim Abladen der Modulpaletten vom Pritschenwa-
gen benutzen Sie bitte einen Kran oder einen Gabel-
stapler, um die Modulpaletten herunter zunehmen. 
Beim Entladen der Modulpaletten aus den Contai-
nern verwenden Sie bitte einen Gabelstapler, um 
die Modulpaletten zu entnehmen. Der Gabelstapler 
sollte sich in Bodennähe befinden, um zu vermeiden, 
dass die Oberseite der Modulpaletten die Oberseite 
der Containertür berührt. Wenden Sie sich an Ihren 
DMEGC-Solar-Vertreter, um genauere Anweisungen 
zum Entladen zu erhalten.

• Packen Sie die Modulpaletten vorsichtig aus und 
befolgen Sie dabei die auf der Palette angegebenen 
Schritte. Gehen Sie beim Auspacken, Transportieren 
und Lagern vorsichtig vor.

• Die Module müssen immer von zwei oder drei Perso-
nen ausgepackt und installiert werden. Nehmen Sie 
beim Umgang mit den Modulen immer beide Hände 
zu Hilfe.

• Heben Sie die Module nicht an den Kabeln oder der 
Anschlussdose an, sondern am Rahmen.

• Achten Sie darauf, dass die Module beim Tragen 
nicht unter ihrem eigenen Gewicht durch hängen 
oder sich verbiegen.

• Modulstapel sollten nicht mehr als 12 Module ent-
halten, und die Rahmen sollten aufeinander ausge-
richtet sein.

• Belasten Sie das Modul nicht übermäßig und verdre-
hen Sie den Modulrahmen nicht.

• Sie dürfen sich unter keinen Umständen auf die Mo-
dule stellen, darauf treten, gehen und/oder springen. 
Lokale starke Belastungen können zu schweren 
Mikrorissen auf der Zellebene führen, welche wiede-
rum die Zuverlässigkeit der Module beeinträchtigen 
und dazu führen können, dass die Garantie von 
DMEGC Solar erlöscht.

• Achten Sie darauf, dass die Modulrückseitenfolie bei 
der Handhabung oder Installation des Moduls nicht 
direkt mit der darunter liegenden Trägerstruktur in 
Berührung kommt.

• Tragen Sie Module nicht auf Ihrem Kopf.
• Werfen oder stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. 

Werkzeuge) auf die Module.
• Verwenden Sie keine scharfen Instrumente an den 

Modulen. Es sollte besonders darauf geachtet wer-
den, dass die Rückseitenfolie der Module nicht durch 
scharfe Gegenstände beschädigt werden, da Kratzer 
die Produktsicherheit unmittelbar beeinträchtigen 
können.

3. Mechanische/elektrische Daten

Die elektrischen Nennwerte der Module werden unter 
Standardtestbedingungen (STC) von 1000 W/m2 Be-
strahlungsstärke mit einem AM1.5-Spektrum und 
einer Zelltemperatur von 25 °C gemessen. Detaillierte 
elektrische und mechanische Eigenschaften der kris-
tallinen Silizium-PV-Module von DMEGC Solar finden 
Sie in den Datenblättern der Module auf www.dmegcs-
olar.com. Die wichtigsten elektrischen Eigenschaften 
bei STC sind auch auf jedem Moduletikett angegeben. 
Die Systemhöchstspannung entnehmen Sie bitte dem 
Datenblatt oder dem Typenschild des Produkts. 
Unter bestimmten Bedingungen kann ein Modul einen 
höheren Strom oder eine höhere Spannung als die un-
ter Standardtestbedingungen angegebene Leistung er-
zeugen. Daher sollte die Modul-Kurzschlussspannung 
unter STC mit 1,25 multipliziert und ein Korrekturfak-
tor auf die Leerlaufspannung angewandt werden (siehe 
Tabelle 1 unten), wenn die Nennwerte und Kapazitäten 
der Komponenten bestimmt werden. Je nach den ört-
lichen Vorschriften kann bei der Dimensionierung von 
Leitern und Sicherungen ein zusätzlicher Multiplikator 
von 1,25 für die Kurzschlussstrom (insgesamt also 1,56) 
angewandt werden.



5

5. Installation des Moduls

Vorsichtsmaßnahmen und allgemeine Sicherheit
• Bitte informieren Sie sich vor der Installation der 

Module bei den zuständigen Behörden über eventu-
elle Auflagen und erforderliche Genehmigungen für 
den Standort, die Installation sowie die Prüfung.

• Schauen Sie sich die geltenden Bauvorschriften an, 
um sicherzustellen, dass die Konstruktion oder das 
Tragwerk (Dach, Fassade, Stütze usw.) die Last des 
Modulsystems tragen kann.

• Die Standardmodule von DMEGC Solar sind für die 
Anwendungsklasse A qualifiziert (entspricht den 
Anforderungen der Sicherheitsklasse II). Module die-
ser Klasse sollten in Systemen verwendet werden, 
die mit einer Spannung von über 50 V oder einer 
Leistung von über 240 W betrieben werden und bei 
denen ein allgemeiner Kontakt durch Berührung zu 
erwarten ist.

• Die Standardmodule von DMEGC Solar sind nach IEC 
61730-2 für die Brandklasse C zertifiziert. Detaillierte 
Angaben zu den Typen finden Sie im Datenblatt oder 
auf dem Typenschild des Produkts.

• Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach 
Richtlinien und Anforderungen für den baulichen 
Brandschutz. Stellen Sie bei der Installation der 
Module sicher, dass die Baugruppe auf einer feuer-
festen Dachabdeckung montiert wird, welche für die 
Anwendung geeignet ist.

• Die Brandschutzklasse für dieses Modul gilt nur, 
wenn das Produkt wie in der mechanischen Monta-
geanleitung angegeben installiert wird.

Umweltbedingungen

Die PV-Module sind für den Einsatz im allgemeinen 
Freiluftklima vorgesehen, gemäß IEC 60721-2-1: Klassi-
fizierung von Umweltbedingungen – Teil 2-1: In der 
Natur vorkommende Umweltbedingungen – Tempera-
tur und Feuchtigkeit.

• Es wird empfohlen, die PV-Module in einem Um-
gebungstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C zu 
installieren.

• Bitte wenden Sie sich an den technischen Kunden-
dienst von DMEGC Solar, um weitere Informationen 
über die Verwendung von Modulen in besonderen 
Klimazonen wie z. B. in Höhen über 2000 m zu er-
halten.

• Installieren Sie die Module nicht in der Nähe von 
offenen Flammen oder brennbaren Materialien.

• Tauchen Sie die Module nicht in Wasser ein und 
setzen Sie sie nicht ständig Wasser aus (weder 
Süß- noch Salzwasser, z. B. aus Springbrunnen oder 
Gischt).

• Wenn Module Salz (z. B. in Meeresumgebungen) oder 
Schwefel (z. B. Schwefelquellen, Vulkane) ausgesetzt 
sind, besteht die Gefahr, dass die Module korrodie-
ren.

• Setzen Sie die Module und deren Anschlüsse keinen 
unzulässigen chemischen Substanzen aus (z. B. 
Öl, Schmiermittel, Pestizide usw.), da die Module 
dadurch beschädigt werden können

Anforderungen an die Installation
• Stellen Sie sicher, dass das Modul die allgemeinen 

technischen Systemanforderungen erfüllt.

Hinweis

Die Module von DMEGC Solar haben den Salzne-
beltest nach IEC61701 bestanden. Es kann jedoch 
zu galvanischer Korrosion zwischen dem Alumi-
niumrahmen der Module und den Montage- oder 
Erdungselementen kommen, wenn diese Ele-
mente aus unterschiedlichen Metallen bestehen. 
DMEGC Solar empfiehlt, dass bei der Installation 
des Moduls in salzbelasteten Gebieten, wie z. B. 
am Meer, das Modul in einem Abstand von mehr 
als 500 m von der Küstenlinie installiert werden 
sollte. Die Offshore-Anlage muss mit DMEGC Solar 
abgestimmt und nach Genehmigung installiert 
werden.

• Lassen Sie die Module nicht ungestützt oder ungesi-
chert zurück.

• Ändern Sie die Verkabelung der Bypass-Dioden 
nicht.

• Halten Sie alle elektrischen Kontakte stets sauber 
und trocken.

• Bringen Sie die Module und deren elektrischen 
Kontakte nicht mit unzulässigen chemischen Subs-
tanzen in Kontakt (z. B. Öl, Schmiermittel, Pestizide 
usw.).

Produktkennung
• Jedes Modul ist mit zwei oder drei identischen Bar-

codes (einen im Laminat unter dem Frontglas, den 
zweiten auf der Rückseite des Moduls und den drit-
ten auf dem Rahmen) versehen, die als eindeutige 
Kennung dienen.

• Auf der Rückseite jedes Moduls ist außerdem ein Ty-
penschild angebracht. Auf diesem Typenschild sind 
der Modelltyp sowie die wichtigsten elektrischen 
und sicherheitstechnischen Merkmale des Moduls 
angegeben.
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• Achten Sie darauf, dass andere Anlagenkomponen-
ten das Modul nicht mechanisch oder elektrisch 
beschädigen.

• Die Module können in Reihe geschaltet werden, um 
die Spannung zu erhöhen, oder parallel, um den 
Strom zu erhöhen. Um Module in Reihe zu schal-
ten, verbinden Sie die Kabel des Pluspols des einen 
Moduls mit dem Minuspol des nächsten Moduls. 
Zum Parallelschalten verbinden Sie die Kabel des 
Pluspols eines Moduls mit dem Pluspol des nächsten 
Moduls.

• Die Anzahl der Bypass-Dioden in der mitgelieferten 
Anschlussdose des Moduls kann je nach Modellrei-
he variieren.

• Schließen Sie nur die Modulanzahl an, die den 
Spannungsangaben der in der Anlage verwendeten 
Wechselrichter entspricht. Außerdem dürfen die 
Module nicht so zusammen geschaltet werden, dass 
eine höhere Spannung als die auf dem Typenschild 
des Moduls angegebene maximal zulässige System-
spannung entsteht, auch nicht unter den ungüns-
tigsten örtlichen Temperaturbedingungen (siehe 
Tabelle 1 für die Korrekturkoeffizienten, die für die 
Leerlaufspannung gelten).

• Es können maximal zwei Stränge parallel geschaltet 
werden, ohne dass in jedem Strang eine Überstrom-
schutzeinrichtung (Sicherungen usw.) in Reihe 
geschaltet wird. Drei oder mehr Stränge können pa-
rallel geschaltet werden, wenn in jedem Strang eine 
geeignete und zertifizierte Überstromschutzein-
richtung in Reihe installiert ist. Bei der Auslegung 
der PV-Anlage muss sichergestellt werden, dass der 
Rückstrom jedes einzelnen Strangs unter allen Um-
ständen niedriger ist als die maximale Sicherungs-
leistung des Moduls.

• Es dürfen nur Module mit ähnlichen elektrischen 
Parametern in einem Strang verbunden werden, um 
Fehlanpassungseffekte in Arrays zu vermeiden oder 
zu minimieren.

• Um das Risiko eines indirekten Blitzeinschlags zu 
minimieren, sollten Sie bei der Planung des Systems 
die Bildung von Schleifen in der Verkabelung ver-
meiden.

• Der empfohlene Höchstwert für die Reihensicherung 
ist in den Datenblättern der Module angegeben.

• Die Module müssen sicher befestigt sein, um alle 
zu erwartenden Lasten, einschließlich Wind- und 
Schneelasten, tragen zu können.

• Zwischen den Modulen ist ein Mindestabstand von 
6,5 mm erforderlich, um die Wärmeausdehnung der 
Rahmen zu ermöglichen.

• Die kleinen Entwässerungslöcher an der Unterseite 
des Moduls dürfen nicht verstopft werden.

Optimale Ausrichtung und Neigung

Um den Jahresertrag zu maximieren, berechnen Sie 
bitte die optimale Ausrichtung und Neigung der PV-
Module für den jeweiligen Installationsort. Die höchs-
ten Erträge werden erzielt, wenn das Sonnenlicht 
senkrecht auf die PV-Module fällt.

Schatten vermeiden
• Die Module dürfen unter keinen Umständen dauer-

haft beschattet werden (einschließlich teilweiser Be-
schattung, punktueller Beschattung, gleichmäßiger 
Beschattung oder ungleichmäßiger Beschattung). 

Als dauerhafte Beschattung gilt die Beschattung 
derselben Zelle, Zellreihe oder desselben Modulteils 
über längere und wiederholte Zeiträume (z. B. mehr 
als 200 Tageslichtstunden während der garantierten 
Lebensdauer). Die Verlustleistung in vollständig oder 
teilweise abgeschatteten Zellen führt zu Leistungs-
verlusten, verminderter Ausbeute und kann zu 
örtlicher Überhitzung führen, was sich wiederum 
negativ auf die Lebensdauer des Moduls auswirken 
kann. Eine dauerhafte Beschattung kann zu einem 
beschleunigten Verschleiß des Einkapselungsma-
terials führen und die Bypass-Dioden thermisch 
belasten. Dadurch würde die Garantie des Moduls 
erlöschen, es sei denn, sie wird durch leistungselek-
tronische Vorrichtungen auf Modulebene (MLPE) 
angemessen gemildert.

• Um die Module sauber zu halten, ist eine regel-
mäßige Wartung erforderlich. Es sollten besondere 
Maßnahmen ergriffen werden, um eine dauerhafte 
Beschattung durch Schmutz oder Abfälle (z. B. Pflan-
zen, Vogelkot usw.) zu vermeiden.

• Installieren Sie die Module nicht direkt hinter einem 
Objekt (z. B. einem Baum, einer Antenne usw.), um 
eine dauerhafte Beschattung zu vermeiden.

• Auch eine vorübergehende Teilbeschattung verrin-
gert den Energieertrag. Ein Modul gilt als unbeschat-
tet, wenn dessen gesamte Fläche das ganze Jahr 
über, auch am kürzesten Tag des Jahres, frei von 
Beschattung ist.

Zuverlässige Belüftung
• Es ist ein ausreichender Abstand (mindestens 100 

mm) zwischen dem Modulrahmen und der Montage-
fläche erforderlich, damit die Kühlluft auf der Rück-
seite des Moduls zirkulieren kann. Dadurch kann 
auch Kondenswasser oder Feuchtigkeit abgeleitet 
werden.

• Gemäß IEC 61730 müssen alle anderen spezifi-
schen Freiräume, die für die Aufrechterhaltung der 
Brandschutzklasse eines Systems erforderlich sind, 
Vorrang haben. Detaillierte Anforderungen an die 
Abstände in Bezug auf die Brandschutzklasse des 
Systems müssen von Ihrem Gestellsystemlieferan-
ten angegeben werden.

5.1 Modulverkabelung

Korrekter Schaltplan
• Der Kabelführungsplan muss vom EPC-Auftragneh-

mer überprüft und genehmigt werden; insbesondere 
müssen die erforderlichen Kabellängen unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten der Tragwerk-
konstruktion wie z. B. der Zwischenräume im Gestell 
gegen geprüft werden. Wenn Sie längere Kabel oder 
zusätzliche Überbrückungskabel benötigen, wenden 
Sie sich bitte im Voraus an den Vertriebsmitarbeiter 
von DMEGC Solar.

• Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme der 
Anlage, dass die Verkabelung korrekt ist. Weichen 
die gemessene Leerlaufspannung (Voc) und der 
gemessene Kurzschlussstrom (Isc) von den techni-
schen Daten ab, deutet dies auf einen Verkabelungs-
fehler hin.

• Wenn die Module installiert sind, die Anlage jedoch 
noch nicht an das Netz angeschlossen ist, muss 
jeder Modulstrang unterbrochen und geeignete Maß-
nahmen ergriffen werden, um das Eindringen von 
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Einbau von zwei Reihen im Hochformat

Einbau einer Reihe im Hochformat

Aternative einbau einer Reihe im Hochformat

Einbau von zwei Reihen im Querformat

Hinweis: Die Module einer Reihe müssen um 180 Grad gedreht werden

Hinweis: Die Module einer Reihe müssen um 180 Grad gedreht werden

Korrekte Anschlussstecker

• Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse sicher 
sind und ordnungsgemäß zusammenpassen. Der 
PV-Stecker darf nicht von außen belastet werden. 
Steckerverbindungen dürfen nur zum Anschluss des 
Stromkreises verwendet werden. Sie sollten niemals 
zum Ein- und Ausschalten des Stromkreises ver-
wendet werden.

• Steckverbinder sind nicht wasserdicht, wenn sie 
nicht verbunden sind. Bei der Installation von 
Modulen müssen die Steckverbinder so schnell wie 
möglich miteinander verbunden oder es sollten 
geeignete Maßnahmen (z. B. die Verwendung von 
Steckverbinder-Endkappen) getroffen werden, um 
das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub in die 
Steckverbinder zu verhindern.

• Verbinden Sie keine unterschiedlichen Stecker (Her-
steller und Typ) miteinander.

• Die Steckverbinder dürfen nicht mit Schmiermitteln 
oder anderen nicht zugelassenen chemischen Subs-
tanzen gereinigt oder vor konditioniert werden.

Verwendung von geeigneten Materialien

• Verwenden Sie nur spezielle Solarkabel und ge-
eignete Steckverbinder (die Kabel müssen in einem 
sonnenlichtbeständigen Kabelkanal verlegt werden 
oder, wenn sie frei liegen, selbst sonnenlichtbestän-
dig sein), die den örtlichen Brandschutz-, Bau- und 
Elektrovorschriften entsprechen. Vergewissern Sie 
sich, dass die gesamte Verkabelung in einwandfrei-
em elektrischen und mechanischen Zustand ist.

• Installateure dürfen nur Kabel verwenden, die in der 
Liste aufgeführt und als PV-Kabel gekennzeichnet 
sind, sowie Kabel mit einem Querschnitt von min-
destens 4 mm² (12 AWG), die in anderen Bereichen 
90 °C Nassfestigkeit (d. h. nach IEC 62930 zugelas-
sen) und eine geeignete Isolierung aufweisen, die der 
maximal möglichen Leerlaufspannung des Systems 
standhält.

• Es sollte nur Kupferleitermaterial verwendet werden. 
Wählen Sie einen geeigneten Leiterquerschnitt, um 
den Spannungsabfall zu minimieren, und stellen Sie 
sicher, dass die Strombelastbarkeit der Leiter den 
örtlichen Vorschriften entspricht.

Schutz von Kabeln und Steckern

• Befestigen Sie die Kabel mit UV-beständigen Kabel-
bindern am Befestigungssystem. Schützen Sie frei 
liegende Kabel durch geeignete Vorkehrungen vor 
Beschädigungen (z. B. durch Verlegung in einem 
Metallkanal wie einem EMT-Schlauch). Direkte Son-
nenbestrahlung ist zu vermeiden.

• Bei der Befestigung der Kabel des Anschlusskastens 
am Gestellsystem ist ein Mindestbiegeradius von 60 
mm (2,36 Zoll) erforderlich.

• Schützen Sie freiliegende Steckverbinder durch 
geeignete Vorkehrungen vor Witterungsschäden. 
Direkte Sonnenbestrahlung ist zu vermeiden.

• Platzieren Sie die Steckverbinder nirgendwo, wo sich 
leicht Wasser ansammeln kann.

5.2 Erdung

• Obwohl die Module für die Schutzklasse II zertifiziert 

Staub und Feuchtigkeit in die Anschlüsse zu verhin-
dern.

• Falls eine andere als die unten angegebene Kabel-
anschlussmethode verwendet wird, wenden Sie sich 
bitte an den Vertriebsmitarbeiter von DMEGC Solar, 
um die geeignete Kabellänge zu ermitteln.

• Für verschiedene Modultypen von DMEGC Solar bie-
tet DMEGC Solar optionale Kabellängen an, um ver-
schiedene Systemkonfigurationen zu ermöglichen.

• Empfohlene Systemkabelpläne sind unten darge-
stellt:
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• Do not place connectors in locations where water could 

easily accumulate. 
55..22  GGrroouunnddiinngg  

• Although the modules are certified to Safety Class II, we 
recommend them to be grounded and that module 
installation should comply with all applicable local 

electrical codes and regulations. Minimum size of 
equipment grounding conductors for ground raceway and 

equipment should be considered. Grounding connections 
should be installed by a qualified electrician. Connect 
module frames together using adequate grounding cables: 

the use of 4-14 mm² (AWG 6-12) copper wire is 

recommended. Holes provided for this purpose are 

identified with a grounding symbol  (IEC 61730-1). 
All conductive connection junctions must be firmly fixed. 

• Do not drill any extra ground holes for convenience as this 
will void the modules warranty. 

• All bolts, nuts, flat washers, lock washers and other 
relevant hardware should be made of stainless steel, 
unless otherwise specified. 

• DMEGC Solar does not provide grounding hardware. 
• The grounding method described below is commended 

by DMEGC Solar. 

GGrroouunnddiinngg  bbyy  ggrroouunnddiinngg  bboolltt  
• Use M8 bolt and washers to bond the ground wire and 

aluminum frame through the grounding holes (as shown 
ffiigguurree  11). The tightening torque is 3-7N..m. All nuts and 
washers should be made of stainless steel.  

 
figure 1 

GGrroouunnddiinngg  bbyy  uussiinngg  ggrroouunnddiinngg  ccllaammpp  

figure 2 

• As shown in the ffiigguurree22, the grounding clip assembly 

consists of a slider, base, and self–captivating thread–
cutting screw or 8–32 screw and hex nut. The grounding 

clip accepts solid uninsulated copper wire sizes 10 or 12 
AWG.  

AAddddiittiioonn  TThhiirrdd--ppaarrttyy  GGrroouunnddiinngg  DDeevviicceess  

• DMEGC Solar’s Modules can be grounded using third 
party grounding devices so long as they are certified for 

grounding modules and the devices are installed 
according to the manufacturer’s specified instructions. 

 

66.. MMoouunnttiinngg  IInnssttrruuccttiioonnss  
The applicable regulations pertaining to work safety, accident 
prevention and securing the construction site must be 
observed. Workers and third party personnel shall wear or 

install fall arrest equipment. Any third party need to be 
protected against injuries and damages. 
• The mounting design must be certified by a registered 

professional engineer. The mounting design and 
procedures must comply with all applicable local codes 

and requirements from all relevant authorities. 
• The module is considered to be in compliance with IEC 

61730 and IEC 61215 only when the module is mounted 

in the manner specified by the mounting instructions 
included in this installation manual. 

• The system designer and installer are responsible for load 
calculations and for proper design of support structure. 

• Any module without a frame (laminate) shall not be 

considered to comply with the requirements of IEC 61730 
unless the module is mounted with hardware that has 
been tested and evaluated with the module under this 

standard or by a field Inspection certifying that the 
installed module complies with the requirements of IEC 

61730. 
• DMEGC Solar does not provide mounting hardware. 
• Standard modules can be mounted onto a support 

structure using one of several approved methods as 
described below. For information about other installation 
methods, please contact your local representative. 

Failure to use a recognized installation method will void 
the DMEGC Solar’s warranty. 

• Use appropriate corrosion-proof fastening materials. All 
mounting hardware (bolts, spring washers, flat washers, 
nuts) should be hot dip galvanized or stainless steel. 
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the DMEGC Solar’s warranty. 

• Use appropriate corrosion-proof fastening materials. All 
mounting hardware (bolts, spring washers, flat washers, 
nuts) should be hot dip galvanized or stainless steel. 
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sind, empfehlen wir, sie zu erden und bei der Instal-
lation der Module alle lokal geltenden elektrischen 
Vorschriften und Bestimmungen zu beachten. Die 
Mindestgröße der Erdungsleiter für den Erdungs-
kanal und die Geräte muss berücksichtigt werden. 
Erdungsanschlüsse müssen von einem  qualifi-
zierten Elektriker installiert werden. Verbinden Sie 
die Modulrahmen untereinander mit geeigneten 
Erdungskabeln: Es wird empfohlen, Kupferdraht  mit 
4–14 mm² (AWG 6–12) zu verwenden. Die dafür vor-
gesehenen Löcher sind mit einem Erdungssymbol 
gekennzeichnet (IEC 61730-1). Alle leitenden Verbin-
dungsstellen müssen fest verbunden sein.

• Bohren Sie keine zusätzlichen Erdungslöcher zur 
Arbeitserleichterung, da sonst die Garantie des Mo-
duls erlischt.

• Alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Siche-
rungsscheiben und andere relevante Beschläge 
müssen aus rostfreiem Stahl bestehen, sofern nicht 
anders angegeben.

• DMEGC Solar liefert kein Erdungsmaterial an.
• Die unten beschriebene Erdungsmethode wird von 

DMEGC Solar empfohlen.

Zusätzliche Erdungsvorrichtungen von Drittanbietern

Die Module von DMEGC Solar können mit Erdungsvor-
richtungen von Drittanbietern geerdet werden, sofern 
diese für die Erdung von Modulen zertifiziert sind und 
die Vorrichtungen gemäß den Anweisungen des Her-
stellers installiert werden.

6. Montageanleitung

Es sind die geltenden Vorschriften zur Arbeitssicher-
heit, Unfallverhütung und Baustellensicherung zu 
beachten. Arbeiter und Mitarbeiter von Drittanbietern 
müssen Absturzsicherungen tragen oder installieren. 
Alle Mitarbeiter von Drittanbietern müssen vor Ver-
letzungen und Schäden geschützt werden.

• Die Montagekonstruktion muss von einem zugelas-
senen Ingenieur zertifiziert sein. Die Montagekons-
truktion und das Montageverfahren müssen allen 
geltenden örtlichen Vorschriften und Anforderungen 
aller zuständigen Behörden entsprechen.

• Das Modul gilt nur dann als konform mit IEC 61730 
und IEC 61215, wenn es so montiert wird, wie es in 
der Montageanleitung in dieser Installationsanlei-
tung beschrieben ist.

• Der Systemplaner sowie der Installateur sind für die 
Belastungsberechnungen und die ordnungsgemäße 
Auslegung der Tragekonstruktion verantwortlich.

• Bei einem Modul ohne Rahmen (Laminat) wird da-
von ausgegangen, dass es die Anforderungen der IEC 
61730 nicht erfüllt. Es sei denn, das Modul wird mit 
einem Material montiert, das zusammen mit dem 
Modul gemäß dieser Norm oder durch eine Inspek-
tion vor Ort geprüft und bewertet wurde, und dass 
die Bescheinigung erteilt wurde, dass das installierte 
Modul die Anforderungen der IEC 61730 erfüllt.

• DMEGC Solar liefert kein Befestigungsmaterial an.
• Standardmodule können mit einer von mehreren 

zugelassenen Methoden, wie unten beschrieben, 
an einer Tragekonstruktion befestigt werden. Für 
Informationen zu anderen Installationsmethoden 
wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort. Bei 
Verwendung einer nicht anerkannten Installations-
methode erlischt die Garantie von DMEGC Solar.

• Verwenden Sie geeignete korrosionsbeständige Be-
festigungsmaterialien. Alle Befestigungsmaterialien 
(Schrauben, Federscheiben, Unterlegscheiben, Mut-
tern) müssen feuerverzinkt oder aus Edelstahl sein.

• Bei der Befestigung der Kabel des Anschlusskastens 
am Gestellsystem ist ein Mindestbiegeradius von 60 
mm (2,36 Zoll) erforderlich.

• Schützen Sie freiliegende Steckverbinder durch 
geeignete Vorkehrungen vor Witterungsschäden. 
Direkte Sonnenbestrahlung ist zu vermeiden.

• Verwenden Sie für den Einbau einen Drehmoment-
schlüssel.

• Bohren Sie keine zusätzlichen Löcher und verändern 
Sie den Modulrahmen nicht. Andernfalls erlischt die 
Garantie.

• Die Standardmodule können sowohl im Hoch- als 
auch im Querformat installiert werden. Weitere 
Hinweise finden Sie in der ausführlichen Anleitung. 
Bitte beachten Sie, dass in Gebieten mit starkem 
Schneefall (> 2400 Pa) weitere Gegenmaßnahmen 
wie die Verwendung zusätzlicher Stützbalken in Be-
tracht gezogen werden müssen, um zu verhindern, 

Erdung durch Erdungsschrauben

• Verwenden Sie M8-Schrauben und Unterlegschei-
ben, um das Erdungskabel und den Aluminium-
rahmen durch die Erdungslöcher zu verbinden (wie 
in Abbildung 1 dargestellt). Das Anzugsdrehmoment 
beträgt 3–7 N m. Alle Muttern und Unterlegscheiben 
müssen aus rostfreiem Stahl bestehen.

• Wie in Abbildung 2 dargestellt, besteht die Erdungs-
klemme aus einem Schieber, einem Sockel und 
einer selbstschneidenden Schraube bzw. einer 
8–32-Schraube und einer Sechskantmutter. Die Er-
dungsklemme ist für massive, nicht isolierte Kupfer-
drähte der Größen 10 oder 12 AWG geeignet.

Abbildung 1

Abbildung 2

Glas + Zellen

Mutter

Rahmen

Federscheibe

Unterlegscheibe

Schraube Erdungskabel

Erdungskabel

Sternscheibe
Erdungsloch

Erdungsklemme
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• Use a torque wrench for installation. 

• Do not drill additional holes or modify the module frame. 
Doing so will void the warranty. 

• Standard modules can be installed in either landscape or 
portrait orientations. Refer to the detailed instructions for 
further guidance. Please note that in areas with heavy 

snowfall (> 2400 Pa) further countermeasures such the 
use of additional support bars should be considered to 

avoid snow loads damaging the lowest row of modules. 
• The loads described in this manual correspond to test 

loads. For installations complying with IEC 61215 and IEC 

61730, a safety factor of 1.5 should be applied for 

calculating the equivalent maximum authorized design 
loads. Project design loads depend on construction, 

applicable standards, location and local climate. 
Determination of the design loads is the responsibility of 

the racking suppliers and/or professional engineers. For 
detailed information, please follow local structural code 
or contact your professional structural engineer. 

66..11  MMoouunnttiinngg  MMeetthhoodd::  BBoollttiinngg  
• The mechanical load test with these mounting methods 

were performed according to IEC 61215. 
• Modules should be bolted to supporting structures 

through the mounting holes in the rear frame flanges only. 

• In areas with heavy wind loads, additional mounting 
points should be used. The system designer and the 
installer are responsible for correctly calculating the 

loads and ensuring that the supporting structure meets 
all the applicable requirements. 

• Each module must be securely fastened at a minimum of 
4 points on two opposite sides. 

• Tightening torques should be 15~20 N•m for M8 coarse 

thread bolts, depending on bolt class. 

• The method and the specifications of the fixing parts are 
shown in the ffiigguurree  33 below: 

figure 3 

66..22  MMoouunnttiinngg  MMeetthhoodd::  CCllaammppiinngg  
• The mechanical load test with these mounting methods 

were performed according to IEC 61215. 
• Top or bottom clamping methods will vary and are 

dependent on the mounting structures. Please follow the 
mounting guidelines recommended by the mounting 
system supplier. 

• Each module must be securely fastened at a minimum of 
four points on two opposite sides. The clamps should be 
positioned symmetrically. The clamps should be 

positioned according to the authorized position ranges. 
• Install and tighten the module clamps to the mounting 

rails using the torque stated by the mounting hardware 
manufacturer. M8 bolt and nut are used for this clamping 
method. 

• Tightening torques should be within 18~24 N•m for M8 
coarse thread bolts, depending on the bolt class. For the 

bolt grade, the technical guideline from the fastener 
suppliers should be followed. Different recommendations 
from specific clamping hardware suppliers should prevail. 

• The system designer and installer are responsible for load 
calculations and for proper design of support structure. 

• DMEGC Solar’s warranty may be void in cases where 

improper clamps or unsuitable installation methods are 
found. When installing inter-modules or end-type clamps, 

please take the following measures into account: 

1. Do not bend the module frame. 
2. Do not touch or cast shadows on the front glass. 

3. Do not damage the surface of the frame (to the 
exception of the clamps with bonding pins). 
4. Ensure the clamps overlap the module frame by at 

least 7mm but no more than 12mm. 
5. Overlap in length by at least 50mm. 

6. Ensure the clamp thickness is at least 3 mm. 
• Clamp material should be anodized aluminum alloy or 

stainless steel. The mounting details are shown in the 

following ffiigguurreess44 and  ffiigguurreess55.

BBoolltt  FFllaatt  WWaasshheerr  

Material: stainless steel 

size: M8*20mm 

Material: stainless steel 

size: M8 
thickness: ≥1.6mm 

SSpprriinngg  WWaasshheerr  NNuutt  

Material: stainless steel 

size: M8 
thickness: ≥2.0mm 

Material: stainless steel 
size: M8 
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66..33  TTeesstt  LLooaaddss  aanndd  DDeessiiggnn  LLooaaddss  
• The Standard/lower loading capacity applies to normal 

environment: the modules are tested under a maximum 

positive pressure of 2400 Pa, and negative pressure of 
1600 Pa, the modules are designed to meet a maximum 

positive pressure of 1600Pa, and negative pressure of 

1067 Pa, this design load was then tested with a safety 
factor of 1.5 times. 

• The high loading capacity applies to severe environment, 

like storm, big snow, etc. The modules are tested under a 
maximum positive pressure of 5400 Pa, and negative 
pressure of 2400 Pa, the modules are designed to meet a 

maximum positive pressure of 3600 Pa, and negative 
pressure of 1600 Pa, this design load was then tested with 

a safety factor of 1.5 times. 

• For bifacial double-glass modules, it is recommended 
that the beam is installed parallel to the long frame to 

reduce backside shielding. 
MM1100--6600HH  //  6666HH  //  7722HH  //  7788HH  &&  MM1100--BB//GG--6600HH  //  6666HH  //  7722HH  //  7788HH  

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((6600HH  iinnnneerr  hhoolleess))  44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((6666HH//7722HH//7788HH  oouutteerr  hhoolleess))  

Bolt installation 

  

Loading capacity 
Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 
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dass Schneelasten die unterste Modulreihe beschä-
digen.

• Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Lasten entsprechen den Prüflasten. Bei Anlagen, die 
den Normen IEC 61215 und IEC 61730 entsprechen, 
muss für die Berechnung der äquivalenten maxima-
len zulässigen Auslegungslasten ein Sicherheits-
faktor von 1,5 angewendet werden. Die Projektaus-
legungslasten hängen von der Konstruktion, den 
geltenden Normen, dem Standort und dem örtlichen 
Klima ab. Die Bestimmung der Auslegungslasten 
liegt in der Verantwortung der Gestellsystemliefe-
ranten und/oder der fachkundigen Ingenieure.. Für 
detaillierte Informationen beachten Sie bitte die 
örtlichen Bauvorschriften oder wenden Sie sich an 
einen professionellen Bauingenieur.

6.1 Montagemethode: Verschraubung

• Die mechanischen Belastungstests mit diesen 
Befestigungsmethoden wurden gemäß IEC 61215 
durchgeführt.

• Die Module dürfen nur durch die Befestigungslöcher 
in den hinteren Rahmenflanschen mit den tragen-
den Konstruktion verschraubt werden.

• In Gebieten mit starken Windlasten müssen zusätz-
liche Befestigungspunkte verwendet werden. Der 
Systemplaner sowie der Installateur sind für die 
korrekte Berechnung der Lasten verantwortlich und 
müssen sicherstellen, dass die Tragekonstruktion 
alle geltenden Anforderungen erfüllt.

• Jedes Modul muss an mindestens 4 Punkten auf 
zwei gegenüberliegenden Seiten sicher befestigt 
werden.

• Das Anzugsdrehmoment sollte je nach Schrauben-
klasse 15~20 Nm für M8 Grobgewindebolzen betra-
gen.

• Die Methode und die technischen Daten der Befes-
tigungsteile sind in der nachstehenden Abbildung 3 
dargestellt:

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Material Größe Stärke

Schraube Rostfreier Stahl M8 * 20 mm

Unterlegscheibe Rostfreier Stahl M8 ≥ 1.6 mm

Federscheibe Rostfreier Stahl M8 ≥ 2.0 mm

Mutter Rostfreier Stahl M8

6.2 Montagemethode: Klemmen

• Die mechanischen Belastungstests mit diesen 
Befestigungsmethoden wurden gemäß IEC 61215 
durchgeführt.

• Die Art der Einspannung oben oder unten ist unter-
schiedlich und hängt von der Befestigungskonstruk-
tion ab. Bitte beachten Sie die vom Lieferanten des 
Befestigungssystems empfohlenen Montagericht-
linien.

• Jedes Modul muss an mindestens 4 Punkten auf 
zwei gegenüberliegenden Seiten sicher befestigt 
werden. Die Klemmen sollten symmetrisch ange-
bracht werden. Die Klemmen sollten entsprechend 
den zulässigen Positionsbereichen platziert werden.

• Montieren Sie die Modulklemmen an den Montage-
schienen und ziehen Sie sie mit dem vom Hersteller 
des Befestigungsmaterials angegebenen Drehmo-
ment fest. Für diese Klemmmethode wird eine M8-
Schraube und eine Mutter verwendet.

• Das Anzugsdrehmoment sollte je nach Schrau-
benklasse 18~24 Nm für M8 Grobgewindebolzen 
betragen, je nach Schraubenklasse. Für die Schrau-
bengüte müssen die technischen Richtlinien der 
Lieferanten von Befestigungselementen befolgt 
werden. Abweichende Empfehlungen von Anbietern 
Klemmvorrichtungen sollten Vorrang haben.

• Der Systemplaner sowie der Installateur sind für die 
Belastungsberechnungen und die ordnungsgemäße 
Auslegung der Tragekonstruktion verantwortlich.

• Die Garantie von DMEGC Solar kann in Fällen, in 
denen unsachgemäße Klemmen oder ungeeignete 
Installationsmethoden festgestellt werden, erlö-
schen. Bei der Installation von Zwischenmodulen 
oder Endklemmen sind die folgenden Maßnahmen 
zu beachten:
1. Verbiegen Sie den Modulrahmen nicht.
2. Berühren Sie das Frontglas nicht und werfen Sie 
keinen Schatten darauf.
3. Die Oberfläche des Rahmens darf nicht beschädigt 
werden (mit Ausnahme der Klemmen mit Verbin-
dungsstiften).
4. Stellen Sie sicher, dass die Klemmen den Modul-
rahmen um mindestens 7 mm, aber nicht mehr als 
12 mm überlappen.
5. Sie müssen in der Länge um mindestens 50 mm 
überlappen.
6. Achten Sie darauf, dass die Klemmenstärke min-
destens 3 mm beträgt.

• Das Material der Klemmen muss aus einer eloxier-
ten Aluminiumlegierung oder aus rostfreiem Stahl 
bestehen. Die Montage ist in den folgenden Abbil-
dungen 4 und 5 dargestellt.

Mounting rail

Frame

Glass + cells

Module

Mutter
Federscheibe

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Schraube

Glas + Zellen

Glas + Zellen

Mutter

Mutter

Federscheibe

Federscheibe

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Klemme

Klemme

Schraube

Schraube

Montageschiene

Montageschiene

Rahmen

Rahmen
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6.3 Prüflasten und Auslegungslasten

• Die Standard-/geringere Belastbarkeit gilt für 
normale Umgebungen: Die Module wurden unter 
einem maximalen Überdruck von 2400 Pa und 
einem Unterdruck von 1600 Pa getestet, die Modu-
le sind für einen maximalen Überdruck von 1600 
Pa und einen Unterdruck von 1067 Pa ausgelegt, 
diese Auslegungslast wurde dann mit einem 
Sicherheitsfaktor von 1,5 mal getestet.

• Die hohe Belastbarkeit gilt für schwierige Umge-
bungsbedingungen, wie Sturm, starker Schnee-

Modulen mit 60 M10 Zellen

4 Bolzen an den inneren Löchern der Längsseiten

Modulen mit 60 M10 Zellen

4 Klemmen an den Längsseiten

Modulen mit 66, 72 and 78 M10 Zellen

4 Bolzen an den äußeren Löchern der Längsseiten

Modulen mit 66, 72 und 78 M10 Zellen

6 Klemmen an den Längsseiten

Prüflast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 2400Pa, negativ 1600Pa

Prüflast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 2400Pa, negativ 1600Pa

Position der Klemme: (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50)

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 3600Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa

Position der Klemme: (1/5L-50)<S<(1/5L+50))

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

fall usw. Die Module wurden mit einem maximalen 
Überdruck von 5400 Pa und einem Unterdruck von 
2400 Pa getestet. Die Module sind für einen maxi-
malen Überdruck von 3600 Pa und einen Unterdruck 
von 1600 Pa ausgelegt, diese Auslegungslast wurde 
dann mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 mal getes-
tet.

* Bei Doppelglas-Modulen mit zwei Seiten wird emp-
fohlen, den Balken parallel zum langen Rahmen zu 
installieren, um die rückseitige Abschirmung zu 
verringern.
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66..33  TTeesstt  LLooaaddss  aanndd  DDeessiiggnn  LLooaaddss  
• The Standard/lower loading capacity applies to normal 

environment: the modules are tested under a maximum 

positive pressure of 2400 Pa, and negative pressure of 
1600 Pa, the modules are designed to meet a maximum 

positive pressure of 1600Pa, and negative pressure of 

1067 Pa, this design load was then tested with a safety 
factor of 1.5 times. 

• The high loading capacity applies to severe environment, 

like storm, big snow, etc. The modules are tested under a 
maximum positive pressure of 5400 Pa, and negative 
pressure of 2400 Pa, the modules are designed to meet a 

maximum positive pressure of 3600 Pa, and negative 
pressure of 1600 Pa, this design load was then tested with 

a safety factor of 1.5 times. 

• For bifacial double-glass modules, it is recommended 
that the beam is installed parallel to the long frame to 

reduce backside shielding. 
MM1100--6600HH  //  6666HH  //  7722HH  //  7788HH  &&  MM1100--BB//GG--6600HH  //  6666HH  //  7722HH  //  7788HH  

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((6600HH  iinnnneerr  hhoolleess))  44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((6666HH//7722HH//7788HH  oouutteerr  hhoolleess))  

Bolt installation 

  

Loading capacity 
Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  
 

                                      
www.dmegcsolar.com                                                                                            10 

 
figure4                                                       figure 5 

 

66..33  TTeesstt  LLooaaddss  aanndd  DDeessiiggnn  LLooaaddss  
• The Standard/lower loading capacity applies to normal 

environment: the modules are tested under a maximum 

positive pressure of 2400 Pa, and negative pressure of 
1600 Pa, the modules are designed to meet a maximum 

positive pressure of 1600Pa, and negative pressure of 

1067 Pa, this design load was then tested with a safety 
factor of 1.5 times. 

• The high loading capacity applies to severe environment, 

like storm, big snow, etc. The modules are tested under a 
maximum positive pressure of 5400 Pa, and negative 
pressure of 2400 Pa, the modules are designed to meet a 

maximum positive pressure of 3600 Pa, and negative 
pressure of 1600 Pa, this design load was then tested with 

a safety factor of 1.5 times. 

• For bifacial double-glass modules, it is recommended 
that the beam is installed parallel to the long frame to 

reduce backside shielding. 
MM1100--6600HH  //  6666HH  //  7722HH  //  7788HH  &&  MM1100--BB//GG--6600HH  //  6666HH  //  7722HH  //  7788HH  

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((6600HH  iinnnneerr  hhoolleess))  44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((6666HH//7722HH//7788HH  oouutteerr  hhoolleess))  

Bolt installation 

  

Loading capacity 
Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  
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Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative3 600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

MM1100--5544HH  &&  MM1100--BB//GG--5544HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  

Bolt installation 

 

Clamp installation 

 

Clamp position 0<H<1/4W 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Loading capacity Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative3 600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

MM1100--5544HH  &&  MM1100--BB//GG--5544HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  

Bolt installation 

 

Clamp installation 

 

Clamp position 0<H<1/4W 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Loading capacity Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative3 600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

MM1100--5544HH  &&  MM1100--BB//GG--5544HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  

Bolt installation 

 

Clamp installation 

 

Clamp position 0<H<1/4W 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Loading capacity Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative3 600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

MM1100--5544HH  &&  MM1100--BB//GG--5544HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  

Bolt installation 

 

Clamp installation 

 

Clamp position 0<H<1/4W 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Loading capacity Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative3 600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

MM1100--5544HH  &&  MM1100--BB//GG--5544HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  

Bolt installation 

 

Clamp installation 

 

Clamp position 0<H<1/4W 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Loading capacity Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clamp position (1/5L-50)<S<(1/5L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30);(1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Modulen mit 54 M10 Zellen

4 Bolzen an den Längsseiten

Modulen mit 54 M10 Zellen

4 Klemmen an den Längsseiten

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Position der Klemme: 0<H<1/4W

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 1600Pa
Auslegungslast: positiv 1600Pa, negativ 1067Pa

Position der Klemme: (1/5L-50)<S<(1/5L+50)

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Position der Klemme: (1/2L 80 ))<S<(1/2L 30) 1/6L 50 ))<H<(1/6L+50)

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 3600Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa

Glas Glas Modulen mit 54 M10 Zellen

4 Klemmen an den Kurzseiten

Glas Glas Modulen mit 54 M10 Zellen

6 Klemmen an den Längsseiten
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Modulen mit 66/72/78 P1/G1/M2/M6 Zellen

4 Bolzen an den inneren Löchern der Längsseiten

Glas Glas Modulen mit 66/72/78 P1/G1/M2/M6 Zellen

8 Bolzen an den Längsseiten

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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MM22、PP11、GG11、MM66--6666HH//7722//7722HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6666HH//7722//7722HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 2400Pa, negative1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)< S <(1/2L-30) 

Loading capacity 
Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 

Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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MM22、PP11、GG11、MM66--6666HH//7722//7722HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6666HH//7722//7722HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 2400Pa, negative1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)< S <(1/2L-30) 

Loading capacity 
Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 

Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

DMEGC Solar PV Modules Installation Manual 
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MM22、PP11、GG11、MM66--6666HH//7722//7722HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6666HH//7722//7722HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 2400Pa, negative1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)< S <(1/2L-30) 

Loading capacity 
Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 

Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
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MM22、PP11、GG11、MM66--6666HH//7722//7722HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6666HH//7722//7722HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 2400Pa, negative1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)< S <(1/2L-30) 

Loading capacity 
Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 

Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
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MM22、PP11、GG11、MM66--6666HH//7722//7722HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6666HH//7722//7722HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 2400Pa, negative1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)< S <(1/2L-30) 

Loading capacity 
Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 

Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 
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MM22、PP11、GG11、MM66--6666HH//7722//7722HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6666HH//7722//7722HH 

Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 2400Pa, negative1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Loading capacity 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative1600Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  sshhoorrtt  ffrraammee  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)< S <(1/2L-30) 

Loading capacity 
Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 

Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 
Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 

Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Prüflast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 2400Pa, negativ 1600Pa

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 3600Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa

4 Klemmen an den Längsseiten

4 Klemmen an den Kurzseiten Montageschiene an der kurzen Seite +  
Verstärkung an der langen Seite mit Klemmen

6 Klemmen an den Längsseiten

Position der Klemme: (1/4L-50)<S<(1/4L+50)

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Position der Klemme: 0<H<1/4W 

Prüflast: positiv 1600Pa, negativ 1600Pa
Auslegungslast: positiv 1067Pa, negativ 1067Pa

Position der Klemme: (1/2L-80)< S <(1/2L-30);  (1/6L-50)< H <(1/6L+50) 

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 3600Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa

Position der Klemme: (1/2L-80)< S <(1/2L-30)  

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa
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Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

 In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 

 
 

MM22、PP11、GG11、MM66------6600//6600HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6600//6600HH 
Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt 
 installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
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Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

 In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 

 
 

MM22、PP11、GG11、MM66------6600//6600HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6600//6600HH 
Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt 
 installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
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Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

 In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 

 
 

MM22、PP11、GG11、MM66------6600//6600HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6600//6600HH 
Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt 
 installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
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Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

 In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 

 
 

MM22、PP11、GG11、MM66------6600//6600HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6600//6600HH 
Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt 
 installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
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Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

 In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 

 
 

MM22、PP11、GG11、MM66------6600//6600HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6600//6600HH 
Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt 
 installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 
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Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

 In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 1600Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1067Pa, negative 1067Pa 

 
 

MM22、PP11、GG11、MM66------6600//6600HH  &&  MM22、PP11、GG11、MM66--BB//GG--6600//6600HH 
Installation method 44  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  ((iinnnneerr  hhoolleess))  88  bboollttss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Bolt 
 installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Installation method 44  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  66  ccllaammppss  aatt  tthhee  lloonngg  ffrraammee  

Clamp installation 

  

Clamp position (1/4L-50)<S<(1/4L+50) (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50) 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 3600Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 2400Pa 

Montageschiene an den kurzen SeitenMontageschiene an den Lange Seiten

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 3600Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa

Prüflast: positiv 1600Pa, negativ 1600Pa
Auslegungslast: positiv 1067Pa, negativ 1067Pa

Modulen mit 60 P1/G1/M2/M6 Zellen

4 Bolzen an den inneren Löchern der Längsseiten

Glas Glas Modulen mit 60 P1/G1/M2/M6 Zellen

8 Bolzen an den Längsseiten

4 Klemmen an den Längsseiten 6 Klemmen an den Längsseiten

Position der Klemme: (1/4L-50)<S<(1/4L+50)  

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Position der Klemme: (1/2L-80)<S<(1/2L-30); (1/6L-50)<H<(1/6L+50)  

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 3600Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 2400Pa
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7. Wartung

• Nehmen Sie keine Änderungen an den Komponen-
ten des PV-Moduls vor (Dioden, Anschlussdose, 
Steckverbinder oder sonstiges).

• Die Module müssen regelmäßig gewartet werden, 
um sie von Schnee, Vogelkot, Samen, Pollen, Blät-
tern, Ästen, Schmutzflecken und Staub freizuhalten.

• Module mit ausreichender Neigung (mindestens 
15°) müssen im Allgemeinen nicht gereinigt werden 
(Regen hat einen Selbstreinigungseffekt). Wenn das 
Modul verschmutzt ist, wischen Sie es in der kühlen 
Tageszeit mit Wasser und einem nicht scheuern-
den Reinigungsmittel (Schwamm) ab. Kratzen oder 
reiben Sie trockenen Schmutz nicht weg, da dies zu 
Mikrokratzern führen kann.

• Schnee sollte mit einer weichen Bürste entfernt wer-
den.

• Überprüfen Sie das System regelmäßig, um die Un-
versehrtheit aller Kabel und Halterungen zu kontrol-
lieren.

• Zum Schutz vor Stromschlägen oder Verletzungen 
dürfen elektrische oder mechanische Inspektionen 
und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Perso-
nal durchgeführt werden.

Sicherheitswarnung

• Bei Reinigungsarbeiten besteht das Risiko, dass 
die Module und die Komponenten des Gestells 
beschädigt werden und die Stromschlaggefahr 
steigt.

• Gesprungene oder zerbrochene Module stellen 
aufgrund von Kriechströmen eine Gefahr für 
einen Stromschlag dar, und die Gefahr eines 
Stromschlags erhöht sich, wenn die Module nass 
sind. Prüfen Sie die Module vor der Reinigung 
gründlich auf Risse, Schäden und lose An-
schlüsse.

• Die Spannung und der Strom, die tagsüber in 
einer Anlage vorhanden sind, reichen aus, um 
einen tödlichen Stromschlag zu verursachen.

• Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis 
unterbrochen ist, bevor Sie mit der Reinigung be-
ginnen, da der Kontakt mit undichten, elektrisch 
aktiven Teilen zu Verletzungen führen kann.

• Vergewissern Sie sich, dass die Anlage von an-
deren aktiven Komponenten (z. B. Wechselrich-
ter oder Verteilerkästen) getrennt wurde, bevor 
Sie mit der Reinigung beginnen.

• Tragen Sie einen geeigneten Schutz (Kleidung, 
isolierte Handschuhe usw.).

• Tauchen Sie das Modul weder ganz noch teilwei-
se in Wasser oder eine andere Reinigungslösung 
ein.

• Eine Reinigung der Rückseiten der Module ist 
nicht erforderlich. Wenn die Rückseite eines Mo-
duls gereinigt werden soll, sollte darauf geachtet 
werden, dass die Rückseitenfolie nicht beschä-
digt wird, indem die Verunreinigungen einfach 
von Hand oder mit einem weichen Schwamm 
entfernt werden.
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Installation method 44  ccllaammppss  aatt  sshhoorrtteerr  ffrraammeess  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  ++  lloonngg  ssiiddee  rreeiinnffoorrccee  wwiitthh  ccllaammppss  

Clamp installation 

 

 

Clamp position 0<H<1/4W (1/2L-80)<S<(1/2L-30) 

Loading capacity Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Installation method LLoonngg  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  SShhoorrtt  ssiiddee  iinn--rraaiill  iinnssttaallllaattiioonn  

In-rail installation 

 

 

Loading capacity Test load: positive 5400Pa, negative 2400Pa 
Design load: positive 3600Pa, negative 1600Pa 

Test load: positive 2400Pa, negative 1600Pa 
Design load: positive 1600Pa, negative 1067Pa 

 
77.. MMaaiinntteennaannccee  
• Do not make modifications to any component of the PV 

module (diode, junction box, connectors or others). 
• Regular maintenance is required to keep modules clear of 

snow, bird droppings, seeds, pollen, leaves, branches, dirt 
spots, and dust. 

• Modules with sufficient tilt (at least 15°), generally may 

not require cleaning (rain will have a self-cleaning effect). 
If the module has become soiled, wash with water and a 

non-abrasive cleaning implement (sponge) during the 
cool part of the day. Do not scrape or rub dry dirt away, as 
this may cause micro scratches. 

• Snow should be removed using a soft brush. 

• Periodically inspect the system to check the integrity of 

all wiring and supports. 
• To protect against electric shock or injury, electrical or 

mechanical inspections and maintenance should be 

performed by qualified personnel only. 

  
88.. MMoodduullee  CClleeaanniinngg  GGuuiiddeelliinneess  
• This manual covers the requirements for the cleaning 

procedure of PV modules of DMEGC Solar. The purpose of 
these cleaning guidelines is to provide general 

information for cleaning DMEGC Solar’s modules. System 
users and professional installers should read these 

guidelines carefully and strictly follow these instructions. 

• Failure to follow these instructions may result in death, 
injury or damage to the photovoltaic modules. Damages 

induced by inappropriate cleaning procedures will void 
DMEGC Solar’s warranty. 

      

Safety Warning  

• Cleaning activities create risk of damaging the modules 
and array components, as well as increasing the potential 
electric shock hazard. 

• Cracked or broken modules represent an electric shock 

hazard due to leakage currents, and the risk of shock is 
increased when modules are wet. Before cleaning, 

thoroughly inspect modules for cracks, damage, and 
loose connections. 

• The voltage and current present in an array during 
daylight hours are sufficient to cause a lethal electrical 
shock. 

• Ensure that the circuit is disconnected before starting the 
cleaning procedure as contact with leakage of electrically 

active parts can result in injury. 
• Ensure that the array has been disconnected to other 
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cool part of the day. Do not scrape or rub dry dirt away, as 
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• Snow should be removed using a soft brush. 
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• To protect against electric shock or injury, electrical or 

mechanical inspections and maintenance should be 

performed by qualified personnel only. 
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users and professional installers should read these 
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• Failure to follow these instructions may result in death, 
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induced by inappropriate cleaning procedures will void 
DMEGC Solar’s warranty. 

      

Safety Warning  

• Cleaning activities create risk of damaging the modules 
and array components, as well as increasing the potential 
electric shock hazard. 

• Cracked or broken modules represent an electric shock 

hazard due to leakage currents, and the risk of shock is 
increased when modules are wet. Before cleaning, 

thoroughly inspect modules for cracks, damage, and 
loose connections. 

• The voltage and current present in an array during 
daylight hours are sufficient to cause a lethal electrical 
shock. 

• Ensure that the circuit is disconnected before starting the 
cleaning procedure as contact with leakage of electrically 
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4 Klemmen an den Kurzseiten

Montageschiene an den Lange Seiten Montageschiene an den kurzen Seiten

Position der Klemme: 0<H<1/4W   

Prüflast: positiv 2400Pa, negativ 1600Pa
Auslegungslast: positiv 1600Pa, negativ 1067Pa

Position der Klemme: (1/2L-80)<S<(1/2L-30)   

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Prüflast: positiv 5400Pa, negativ 2400Pa
Auslegungslast: positiv 3600Pa, negativ 1600Pa

Prüflast: positiv 2400Pa, negativ 1600Pa
Auslegungslast: positiv 1600Pa, negativ 1067Pa

Montageschiene an der kurzen Seite +  
Verstärkung an der langen Seite mit Klemmen
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8. Anleitung zur Modulreinigung

• Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Anforde-
rungen an das Reinigungsverfahren für PV-Module 
von DMEGC Solar. Der Zweck dieser Reinigungs-
richtlinien ist es, allgemeine Informationen zur 
Reinigung der Module von DMEGC Solar zu geben. 
Systemnutzer sowie der fachkundige Installateur 
muss diese Anleitung sorgfältig lesen und die An-
weisungen strikt befolgen.

• Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum 
Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden an den 
Photovoltaik-Modulen führen. Bei Schäden, die 
durch unsachgemäße Reinigungsverfahren ver-
ursacht werden, erlischt die Garantie von DMEGC 
Solar.

Handhabungshinweis

• Verwenden Sie eine geeignete Reinigungslösung 
und geeignete Reinigungsgeräte.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder elektrische 
Reinigungsmittel für das Modul.

• Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass die 
Modulrückseitenfolie oder der Rahmen nicht mit 
scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da 
Kratzer die Produktsicherheit direkt beeinträchtigen 
können.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel, Entfetter oder 
nicht zugelassene chemische Substanzen (z. B. Öl, 
Schmiermittel, Pestizide usw.) für das Modul.

• Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungslösun-
gen, die Flusssäure, Alkali, Aceton oder Industrie-
alkohol enthalten. Für die Reinigung von Modulen 
dürfen nur Stoffe verwendet werden, die von DMEGC 
Solar ausdrücklich zugelassen sind.

• Für die Reinigung mit einer rotierenden Bürste wen-
den Sie sich bitte an den technischen Kundendienst 
von DMEGC Solar, bevor Sie sie anwenden.

• Verschmutzungen dürfen niemals im trockenen Zu-
stand abgekratzt oder abgerieben werden, da dies zu 
Mikrokratzern auf der Glasoberfläche führt.

Reparaturvorgang

• Erkennbare Verschmutzungen müssen mit einem 
sanften Reinigungsgerät (weiches Tuch, Schwamm 
oder Bürste mit weichen Borsten) abgerieben wer-
den.

• Achten Sie darauf, dass die Bürsten oder Hilfsmittel 
nicht an Glas, EPDM, Silikon, Aluminium oder Stahl 
scheuern.

• Führen Sie die Reinigungsarbeiten nicht in den 
heißesten Stunden des Tages durch, um eine thermi-
sche Belastung des Moduls zu vermeiden.

Reinigungsmethoden

Methode A: Druckluft

DMEGC Solar empfiehlt, den weichen Schmutz (wie 
Staub) auf den Modulen nur mit Luftdruck zu reinigen. 
Diese Technik kann angewandt werden, solange die 
Methode unter den gegebenen Bedingungen effizient 
genug ist.

Methode B: Nassreinigung

• Bei übermäßiger Verschmutzung der Modulober-
fläche kann vorsichtig eine nicht leitende Bürste, ein 
Schwamm oder ein anderes mildes Löseverfahren 
verwendet werden.

• Vergewissern Sie sich, dass alle Bürsten oder Löse-
werkzeuge aus nicht leitenden Materialien bestehen, 
um das Risiko eines elektrischen Schlags zu mini-
mieren und das Glas oder den Aluminiumrahmen 
nicht abscheuern.

• Wenn sich Fett/Öl auf den Modulen befindet, kann 
vorsichtig ein umweltfreundliches Reinigungsmittel 
verwendet werden.

• DMEGC Solar empfiehlt die Verwendung der folgen-
den Produkte:
1. Wasser mit niedrigem Mineralgehalt
2. Wasser mit nahezu neutralem pH-Wert
3. Der empfohlene maximale Wasserdruck beträgt 4 
MPa (40 bar)
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Modules with backsheet Double glass modules
DMXXXM10-54HSW/HBW/HBB DMXXXM10-G/B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM10-60HSW/HBW/HBB DMXXXM10-G/B66HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM10-66HSW/HBW/HBB DMXXXM10-G/B72HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM10-72HSW/HBW/HBB DMXXXM10-G/B78HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM10-78HSW/HBW DMXXXM6-G/B60HSW//HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM6-60HSW/HBW/HBB DMXXXM6-G/B72HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM6-72HSW/HBW/HBB DMXXXG1-G/B60HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXG1-60HSW/HBW/HBB DMXXXG1-G/B72HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXG1-72HSW/HBW/HBB DMXXXG1-G/B60SW/BW/BB/BT/ST
DMXXXG1-60SW/BW/BB DMXXXG1-G/B72SW/BW/BB/BT/ST
DMXXXG1-72SW/BW/BB DMXXXM2-G/B60HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM2-60HSW/HBW/HBB DMXXXM2-G/B72HSW/HBW/HBB/HBT/HST
DMXXXM2-72HSW/HBW/HBB DMXXXM2-G/B60SW/BW/BB/BT
DMXXXM2-60SW/BW/BB DMXXXM2-G/B72SW/BW/BB/BT
DMXXXM2-72SW/BW/BB
DMXXXP1-60HSW/BW
DMXXXP1-72HSW/BW
DMXXXP1-60SW/BW
DMXXXP1-72SW/BW

Liste der Modultypnummern


