Oscar-Chancen für Jurawatt GmbH

Bayerischer Solarmodulspezialist mit Wüstenmodul für Intersolar Award nominiert
Neumarkt/Oberpfalz – Was der Oscar für Filmschaffende ist, ist der Intersolar Award für Unternehmen der Solarindustrie. Bereits zum fünften
Mal wird die begehrte Trophäe in diesem Jahr
verliehen. Nun ist es der kleinen Oberpfälzer
Solarschmiede Jurawatt gelungen, unter die
10 Nominierten zu kommen. Die Nominierung
verdankt Jurawatt einem neuen Hauptdarsteller: seinem Wüstenmodul, das im Januar 2012
in den Markt eingeführt wurde.
Mit diesem Preis zeichnet die Leitmesse für die Solarindustrie internationale Unternehmen, die ihre
Innovationsstärke bewiesen haben – durch ganz
besondere Dienstleistungen oder Produkte. Auch
die Aussteller der Intersolar North America in San
Franciso, der Intersolar India in Mumbai und der Internsolar China wurden aufgefordert, sich für den
Award zu bewerben.
Manche mögen’s heiß - vor allem die Wüstenmodule von Jurawatt
Das neue Hochleistungsmodul von Jurawatt besitzt gleich mehrere preisverdächtige Eigenschaften. Zum einen ist es extrem hitzebeständig. Damit
eignet es sich ideal für heißere Regionen, und sogar
für die Wüste, denn es verträgt Temperaturen bis
125 °C. Die Desert Module, wie das Unternehmen
sie auch nennt, zeichnen sich darüber hinaus über
eine dreifache Lebensdauer gegenüber gleichwertigen Modulen aus. Zudem sind sie PID-frei. Das ist
enorm wichtig, denn die PID (Potenzial Induzierte
Degradation) ist eine der elementaren Ursachen
für den Leistungsverlust von Solaranlagen, über
die Gesamtdauer ihrer Betriebszeit gesehen. Das
Desert Modul wurde strengsten Tests nach IEC/DIN
unterzogen. Dazu gehören ein Temperatur-Cycling-Test, ein UV-Test, ein Humidity-Freeze-Test sowie ein Damp-Heat-Test. Dieser wurde über einen
Zeitraum von 3.000 Stunden durchgeführt. Schon
hier ist das Modul ein echter Primus: Überall gab
es Bestnoten. Die Werte haben der TÜV Deutschland sowie das Institut National de l’Énergie Solaire
(INES) bestätigt.

Großes Kino mit Three Kings: der Intersolar
Award
Der Intersolar Award wird in den Sparten Photovoltaik, Solarthermie und PV-Produktionstechnik verliehen, sowie 2012 erstmals auch im Bereich Solare
Projekte in Nordamerika. Zunächst wurden durch
ein Gremium aus Fachleuten zehn Nominierte ermittelt. Anschließend wählt eine Jury, in der Experten aus Industrie, Forschung, Wissenschaft und
Fachmedien bis zu drei Gewinner in jeder Sparte.
Der rote Teppich wird demnächst schon ausgerollt,
denn die offizielle Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 13. Juni 2012 auf der Intersolar.
Spezialist für Germanys next Topmodule:
die Jurawatt GmbH
Die Jurawatt GmbH ist spezialisiert auf die Produktion leistungsstarker Photovoltaik-Module. Dabei
vertraut das Unternehmen auf deutsche Qualität
– bei den Zulieferern wie auch bei der Fabrikation. Die Produktionsanlagen stammen ebenfalls
aus Deutschland, sie sichern eine hoch präzise
Verarbeitung und beste Qualität. Auf sämtliche
Produkte gibt der Solarspezialist 12 Jahre Garantie. Diese Produktgarantie wird ergänzt durch eine
Leistungsgarantie für 10 Jahre auf mindestens 90
% der Nennleistung und eine Garantie für 30 Jahre
auf mindestens 80 % der Nennleistung. Innovation
und Entwicklung sind der Wachstumsgarant für
das Unternehmen, das sich bereits zahlreiche Patente gesichert hat.
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Oscar Opportunity for Jurawatt GmbH

Bavarian Solar Module Specialist with Desert Module nominated for Intersolar Award
Neumarkt/Oberpfalz – The Intersolar Award is to solar industry companies what the Oscar is for
filmmakers. This year, the coveted trophy will
be awarded for the fifth time. The Jurawatt solar foundry in Oberpfalz has succeeded in landing among the ten nominees. Jurawatt got the
nomination thanks to a new „lead actor“: their
Desert Module, which was introduced to the
market in January 2012.
The leading conference for the solar industry honors international companies with this award, who
have proven their innovative strength through especially distinctive services or products. Exhibitors
from Intersolar North America in San Francisco, Intersolar India in Mumbai and Intersolar China were
also encouraged to apply for the award.
Some Like It Hot – Especially the Desert Module
from Jurawatt
This new high performance module from Jurawatt
has several attributes worthy of an award. For one
thing, it is extremely heat resistant. This makes is
ideally suitable for hotter regions and even for the
desert, because it will stand up to temperatures up
to 125°C. The Desert Module, as it is called by the
company, further distinguishes itself with a life cycle that is triple that of other comparable modules.
Secondly, it is PID-free. This is enormously important, because PID (Potentially Induced Degradation) is one of the underlying causes for solar equipment performances losses, viewed over the entire
operational life cycle. The Desert Module has been
subjected to the strictest testing in accordance
with the IEC and DIN standards. They include a
temperature cycling test, a UV test a humidityfreeze test and a moisture-heat test. The testing
was performed over a period of 3,000 hours. The
module graduated at the top of its class with the
best grades throughout. TÜV Germany (technical
inspection association) as well as the Institut National de l’Énergie Solaire (INES, national institute of
solar energy) confirmed the results.

Great Cinema with Three Kings: the Intersolar
Award
The Intersolar Award will be awarded to the categories of Photovoltaics, Solar-thermics and Photovoltaic Production Technology, as well as in the
category of Solar Projects for the first time in 2012
in North America. Ten nominees were first determined by a committee of experts. Afterwards, a
jury consisting of experts in the fields of industry,
research, the sciences and technology journalism
selected up to three winners in each category. Next
the red carpet is rolled out, because the official declaration of the winner is made on June 13 2012 at
the Intersolar conference.
The Specialist for Germany‘s Next Top Module:
Jurawatt GmbH
Jurawatt GmbH has specialized in the production
of high performance photovoltaic modules. The
company relies on German quality, for both the
suppliers as well as the manufacturers. The production equipment also originates from Germany. It
ensures high precision workmanship and the best
quality. The solar specialist provides a twelve-year
guarantee on all products. This product guarantee
will be supplemented by a performance guarantee
for ten years at 90% of the nominal performance
at least and a guarantee for 30 years at 80% of the
nominal performance at least. Innovation and development are the proof of the company‘s growth,
which has been assured by numerous patents.
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