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Egal welche Anforderung, 
TRITEC hat die passende Lösung.

TRITEC Komponenten



Elektromobilität
Elektromobilität ist die neueste Art der individuellen Fortbewegung mit Autos, die ihre Energie zur Gänze (Elektrofahrzeuge) oder 
teilweise (Plug-in) aus Strom beziehen und ist die ideale Ergänzung zu einer eigenen Photovoltaikanlage. TRITEC bietet diesbezüglich 
die Möglichkeit zu 100% Strom aus regenerativen Energiequellen zu nutzen. Das ermöglicht nahezu CO2-freie Fortbewegung, senkt die 
Feinstaub- und Lärmbelastung erheblich und steigert die Lebensqualität. Starten auch Sie klimaneutral in die Zukunft.



Wärmepumpen
Luft/Wasser, Sole/Wasser oder Wasser/Wasser, egal welche Quelle – wir haben die entsprechende Wärmepumpe mit der 
benötigten Leistung. Somit stehen Ihnen alle Wünsche offen, ob „nur“ Heizen, inkl. Kühlen und/oder Brauchwarmwasser, 
alles nach Ihren Bedürfnissen. Und wenn gewünscht, intelligent gemanagt mit Smart Grid.

TRITEC arbeitet im Bereich der Wärmepumpen exklusiv mit der CTA 
zusammen. Getreu dem Motto »Im Einklang mit der Natur« verbinden 
beide Firmen langjährige Schweizer Tradition und lokale Verbunden-
heit zusammen mit Schweizer Know-How und intelligenten Produkten.

Die CTA will in den drei Sparten Klima, Kälte, Wärme in Zukunft noch 
mehr intelligente und effiziente Gesamtlösungen kreieren, bei denen 
die Energie immer dort wirksam eingesetzt wird, wo sie gerade ge-
braucht wird. Davon profitiert in erster Linie die Umwelt. »Im Ein-
klang mit der Natur« engagiert sich die CTA deshalb Tag für Tag für ein 
gesundes Klima. Sie trägt dazu bei, dass die Kunden weniger fossile 
Brennstoffe benötigen.



Monitoring
Für die reibungslose Funktion der TRITEC Energielösungen ist die Überwachung unabdingbar und empfohlen.

Elios4you überwacht kontinuierlich Erzeugung, Einspeisung und 
Verbrauch auf allen drei Stromphasen. Daraus ermittelt Elios4you 
die verfügbare Energie des Photovoltaik-Eigenverbrauchs. 

Elios4you macht überschüssigen, selbst erzeugten Solarstrom für Sie 
nutzbar. Mit der intelligenten Steuerung kann festgelegt werden, ab 
welchem Überschuss automatisch elektrische Verbrauchsgeräte ein-
geschaltet werden. Elios4you kann in jeder bestehenden Photovoltaik-
anlage mit bis zu 50 kW Einspeiseleistung eingesetzt werden, herstel-
lerunabhängig von Wechselrichter oder Anlagenüberwachung. 

Elios4you ist schnell und einfach installiert und ebenso leicht einge-
richtet, ohne Eingriff in die bestehende Installation.

Die Geräte der Solar-Log-Serie dienen zur einfachen Überwachung 
von Solaranlagen jeder Art. Dank modernster Technik erfolgt die Be-
dienung, Auswertung und Darstellung aller Parameter im Webbrowser. 
Dabei ist der Webbrowser unabhängig vom Betriebssystem.

Durch diverse Schnittstellen können alle gängigen Wechselrichter 
angeschlossen und ausgewertet werden. Die Solar-Log-Serie ist eine 
Hersteller unabhängige Komplettlösung, die alle Hilfsmittel zur pro-
fessionellen Überwachung und Auswertung von Solaranlagen bietet.

Solar-Log Meter bieten zusätzlichen Nutzen in der Steuerung und 
Überwachung von Eigenstromanlagen.



Solarmodule
Um höchste Qualität und langfristige Investitionserträge trotz härtesten Wetterbedingungen garantieren zu können, bieten wir ausschließlich erst-
klassige Markenprodukte führender Hersteller an. Es sind Solarmodule der neusten Generation – passend für Photovoltaik-Anlagen jeder Größe.
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Hareon Solar wurde 2004 gegründet und ist 
einer der TOP Anbieter für Module, hergestellt 
in China. TRITEC ist Exklusivpartner für die 
Schweiz und arbeitet seit 2010 mit Hareon 
Solar zusammen. Das Preis-Leistungs-Verhält-
nis ist bei allen Modultypen überzeugend. Ha-
reon Solar bietet Poly- und Monomodule vieler 
Leistungsklassen.

Panasonic Solar ist eines der international 
bedeutendsten Solarunternehmen. Das Unter-
nehmen kann auf 40 Jahre Erfahrung im Be-
reich der Entwicklung neuer, innovativer und 
ertragreicher Photovoltaik-Produkte setzen. 
Dadurch, dass Panasonic auf die Technologien 
der erneuerbaren Energien setzt, trägt sie we-
sentlich dazu bei, dass der weltweit steigende 
Energiebedarf auch in 
Zukunft gesichert ist.

LG Solar gehört zu den weltweit führenden Elektronik-Unternehmen. 
Wünscht der Kunde ein ästhetisch sehr ansprechendes Modul mit ei-
ner sehr hohen Leistung und einem zuverlässigen Garantiegeber, so ist 
LG ein zuverlässiger Partner. LG Solar Module sind als Monomodul und 
FULL BLACK Modul erhältlich.

Der Name Kioto Solar kommt vom bekannten Kyoto Protokoll und 
wird so lange bestehen bleiben, bis das Protokoll erfüllt wurde. Die 
Solarmodule sind Made in EU, Österreich, und nur in Europa verfüg-
bar. Wird Wert gelegt auf einen lokalen Anbieter mit einem super 
Preis-Leistungs-Verhältnis, so ist Kioto Solar eine gute Wahl.

Suntech entwickelt, produziert und liefert 
die weltweit zuverlässigsten und kosteneffi-
zientesten Solarenergie-Lösungen. Gegrün-
det im Jahr 2001 wurden bisher mehr als 
10 GW Photovoltaikmodule an über tausend 
Kunden in mehr als 80 Ländern geliefert. Das 
Ziel ist es, von der Privatwohnung bis zum 
Weltkonzern, einen zuverlässigen Zu gang 
zur saubersten und am 
häufigsten vorkommen-
den Energiequelle der 
Natur zu bieten.

 



Wechselrichter
Wir haben für netzgebundene Photovoltaik-Anlagen jeder Grösse die passenden PV-Wechselrichter von Markenherstellern im Angebot. Ob ein- 
oder dreiphasig, mit oder ohne Trafo – wir bieten ausschliesslich Geräte mit maximalen Wirkungsgraden für langfristig hohe Energieerträge.

Seit über 20 Jahren ist ABB im Solarstrom-
Geschäft tätig. ABB bietet seinen Kunden 
ein breit gefächertes und bewährtes Portfolio 
an Produkten und Lösungen für die gesamte 
Wertschöpfungskette im Solarstrombereich. 
Dazu gehören Solar-Parks einschließlich Lö-
sungen für Betrieb 
und Instandhaltung 
mit Garantien für 
die Anlagenleistung. 
ABB ist ein Schwei-
zer Unternehmen, 
weltweit tätig und 
fertigt in Italien und 
Finnland.

Seit 2010 produziert SolarEdge Modulop-
timierer und vertreibt diese weltweit. Das 
SolarEdge System ermöglicht höchste Ener-
giegewinnung und bestes Modulmanagement 
durch den Einsatz von Leistungsoptimierern 
an jedem Modul. Modulhersteller, Installa-
teure und Anlageneigentümer profitieren von 
den Vorteilen der SolarEdge Technologie, die 
eine maximale Stromproduktion durch MPPT 
auf Modulebene, opti-
male Dachausnutzung 
dank einer Anlagenge-
staltung ohne techni-
sche Einschränkungen 
sowie eine verbesserte 
Wartung und präzise 
Fehlerbehebung durch 
die Überwachung auf 
Modulebene ermöglicht.

Die Kostal Philosophie »Intelligent verbin-
den« basiert auf der umfangreichen Erfah-
rung der Kostal-Gruppe. Kostal produziert in 
Deutschland und Irland, die Wechselrichter 
sind in Europa erhältlich. 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schon gilt 
»Made in Germany« als Gütesiegel. Mit einer 
Firmengeschichte von 100 Jahren, in denen 
die Kaco-Unternehmensgruppe diesem Quali-
tätsanspruch stets gerecht geworden ist, steht 
Kaco heute für Wechselrichterlösungen aller 
Leistungsklassen. Kaco Wechselrichter ab 
30 kW verfügen optional über integrierte ÜSS 
Typ I+II.

Die Sparte Solar Energy beschäftigt sich seit 
1992 mit dem Thema Photovoltaik und ver-
treibt ihre Produkte weltweit. Herausragende 
Produkte und Dienstleistungen machen die 
Fronius Solar Energy zum Qualitätsführer am 
Weltmarkt sowie zu einem Musterbeispiel an 
Nachhaltigkeit. Fro-
nius verfügt bei An-
lagen bis 30 kW über 
intelligente und aus-
stattungsumfangrei-
che Wechselrichter.  

Seit 2009 produziert APsystems Mikrowech-
selrichter und vertreibt diese weltweit. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Wechselrich-
tern wird jedes Modul einzeln optimal ver-
schaltet und ausgewertet. Einflüsse durch 
Verschattung, Verschmutzung, etc. lassen 
sich so vermeiden und der Ertrag wird opti-
miert. APsystems kommt mit umfangreichen 
Garantien und Monitoringlösungen einher.



Batteriespeicher
Für die Versorgung mit Eigenstrom und für die eigene Unabhängigkeit bietet TRITEC intelligente Speichersysteme an. 
Die Eigenstromversorgung wird so optimiert und der Autarkiegrad entsprechend erhöht.  

Die E3/DC GmbH hat sich 2010 als Ausgrün-
dung der Wilhelm Karmann GmbH Osnabrück 
zu einem Wechselrichterhersteller entwi-
ckelt. Das Ziel der E3/DC ist nachhaltig neue 
Standards für die Hausversorgung mit maxi-
maler Leistung und Qualität zu erreichen. 

Die ausgereiften Technologien automotiven 
Ursprungs werden genutzt, um erneuerbare 
Energie nicht nur im Kontext der Mobilität, 
sondern auch für andere Bereiche des täg-
lichen Lebens zur Verfügung zu stellen. Der 
Unternehmensname E3/DC setzt sich zusam-
men aus E3 (einsparend, erneuerbar, effektiv) 
und DC (Gleichstrom).

Die Fronius Vision 24H Sonne stellt die Zu-
kunft der Energieversorgung in den nächsten 
Jahrzehnten dar. 

Der Fronius Symo Hybrid ist das Herzstück 
der Speicherlösung für 24H Sonne – dem Fro-
nius Energy Package. Mit unterschiedlichen 
Leistungsklassen ermöglicht der dreiphasige 
Wechselrichter die überschüssige Energie 
einer Photovoltaik-Anlage in einer Batterie 
zwischenzuspeichern. 

Das Ergebnis: maximaler Eigenverbrauchs-
anteil und maximale Unabhängigkeit bei der 
Energieversorgung. So kann ein Überschuss 
an Solarstrom zu Zeiten geringer oder kei-
ner Erzeugung genutzt werden. Mit der Not-
stromfunktion kann der Haushalt auch bei 
Netzausfällen optimal mit Strom versorgt 
werden.

Sie haben in Ihrem kleinen oder mittelständi-
schen Unternehmen eigentlich ein recht aus-
geglichenes Lastprofil mit mittlerem Strom-
bedarf – nur die wenigen steilen Lastspitzen 
verhageln Ihnen die Energiebilanz? 

Dafür hat Kaco genau die richtige Lösung. 
Die Blueplanet gridsave Serie von Kaco bie-
tet viele Möglichkeiten der Speicherung des 
Solarstroms und dessen effektivem Einsatz.



www.tritec.ch

Ihr Fachpartner

Ein Unternehmen der Energiedienst-Gruppe

Besuchen Sie uns direkt vor Ort: 
Aarberg – Basel – Chiasso – Lausanne – Schallstadt – Visp – Zürich

TRITEC AG
Heckenweg 29
CH-3270 Aarberg
T +41 (0) 32 665 35 35
aarberg@tritec.ch
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https://www.xing.com/companies/tritecag
https://twitter.com/tritec_ag
https://www.linkedin.com/company/tritec-ag
https://www.facebook.com/tritec.ch/
https://www.youtube.com/channel/UC1I-2tykn2RRfHLVFWg30hw

