
CLEVERE PHOTOVOLTAIK 
FÜR JEDES DACH

Trinasmart ist ein neuartiges Solar-System, das durch eine 
intelligente Elektronik gesteuert wird. Dadurch erzeugt Ihre 
Anlage bis zu 20% mehr Strom. Schattenwurf durch Bäume 
oder Gauben wird automatisch ausgeglichen; deshalb 
können Sie jetzt jede Dach� äche vollständig für Photovol-
taik nutzen. Überwachen und steuern Sie Ihre Solaranlage 
bequem per Computer, Tablet oder Smartphone-App. Und 
unsere eleganten, hoche�  zienten Honey M Solarmodule
mit Trinasmart sind auch optisch ein Genuss.

BESTER ERTRAG, 
VOLLE KONTROLLE,
TOLLES AUSSEHEN

www.trinasmart.com

Von Ihrem 

Fachinstallateur 

empfohlen
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Mehr Stromertrag, mehr Rendite   
Die intelligente Trinasmart-Technologie ist direkt in jedes Solar-
modul integriert und optimiert dessen Leistung. Dadurch 
können jetzt alle Module den besten Stromertrag liefern, ohne
sich gegenseitig zu beein� ussen. Und falls mal ein technischer 
Defekt auftritt, arbeitet der Rest der Anlage einfach weiter.

Mit Trinasmart können Sie auch jenen Teil Ihres Daches voll 
nutzen, der im Tagesverlauf zeitweise durch Gauben, Schorn-
steine oder Bäume verschattet ist. Damit kommen nun auch 
Dächer für eine Solaranlage in Frage, die dafür bisher eher 
weniger geeignet waren.

Insgesamt ergibt sich für Sie ein bis zu 20% höherer Strom-
ertrag – ein hübscher Zugewinn an Rendite.

HOLEN SIE MEHR HERAUS

https://www.youtube.com/watch?v=rv0KnL0ty5E

Schauen Sie hierzu auch unser Produktvideo auf YouTube an!
Bis zu 20% mehr Ertrag

Online-Monitoring

Ansprechende Ästhetik

Bester Brandschutz

Die Trinasmart-Elektronik jedes Solarmoduls kommuniziert 
drahtlos mit einem Steuercomputer im Gebäude, der Daten 
empfängt und Steuerbefehle zurücksendet. Diese Datenzen-
trale ermöglicht es Ihnen, Ihre Anlage in Echtzeit zu überwa-
chen und zu steuern – bequem von überall her, per Computer, 
Smartphone oder Tablet. Durch dieses Online-Monitoring 
wissen Sie jederzeit, wie viel Energie Ihr Solarsystem gerade 
produziert; detaillierte Statistiken inklusive. Die automatisch 
generierten Berichte zur Anlagenleistung sorgen für perfek-
ten Überblick über den tatsächlichen Energieertrag. 

Sollte die Steuereinheit einmal eine Unregelmäßigkeit fest-
stellen, meldet sie dies sofort per E-Mail und zeigt dabei 
an, welche Bauteile betro� en sind. So können Sie und Ihr 

Mehr Transparenz

Mehr Ästhetik 
Trinasmart Module haben elegante dunkle Zellen und einen 
� achen schwarzen Rahmen; optional sind sie auch ganz in 
Schwarz erhältlich. Mit ihrer attraktiven Optik fügen sie sich 
� ießend in ihre Umgebung ein. Somit eignen sie sich perfekt 
auch für Ihre Dachanlage. Denn schließlich suchen Sie 
nicht nur ein optimales Verhältnis zwischen Stromertrag und 
Fläche, sondern auch eine ästhetisch ansprechende Lösung.

Mehr Sicherheit 
Trinasmart verbessert entscheidend die Sicherheit Ihrer Solar-
anlage, weil bei einem elektrischen Defekt die betro� enen 
Komponenten oder das gesamte System sofort automatisch 
abgeschaltet werden. Dies vermindert deutlich das Risiko
von Lichtbögen oder Feuer. Zusätzlich ist auch eine manu-
elle Abschaltung der Anlage über das Internet oder direkt
am Steuercomputer möglich. So können Sie auf Nummer 
sicher gehen und etwa bei einem Brand im Gebäude die 
gesamte Anlage stromfrei schalten.

Installateur bei einem Leistungsabfall schnell reagieren und 
die Anlage überprüfen. Lange Ausfallzeiten und Rendite-
verlust sind damit passé. Übrigens: Trina Solar gibt auf
Trinasmart-Module eine 25-jährige Leistungsgarantie.
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