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FIRMWARE VER: F5.0 

SICHERHEITSHINWEISE 

• Bitte lesen Sie sich diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme durch.
• Sämtliche Anschlüsse und Änderungen müssen bei abgeschalteter

Versorgungsspannung und nach Abschaltung der über die Paneele abgegebenen
Spannung durchgeführt werden.

• Die spezifikationsgemäßen Betriebsbedingungen wie Versorgungsspannung,
Temperatur, maximale Stromaufnahme müssen gewährleistet sein.

• Die Installation und Einrichtung des Geräts erfordern entsprechende Kenntnisse,
weshalb sie nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden dürfen, das die
Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden hat.

• Bei falschem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.
• Die Verantwortung für die richtige Installation trägt der Monteur. Es muss

sichergestellt werden, dass alle in dem entsprechenden Land geltenden
Richtlinien und Normen erfüllt sind.

• Das Gerät kann durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Es
müssen geeignete Schutzvorrichtungen verwendet werden.

• Bei Gewitter muss das Gerät vor Entladungen geschützt werden, indem der
Regler von den Paneelen getrennt wird.

• Jede unbefugte Änderung, Modifizierung oder versuchte Reparatur führt zum
Erlöschen der Garantie.

• Wenn die Wohnung für mehr als einen Tag verlassen wird, muss der Regler
unbedingt von den Paneelen getrennt werden!!!

• Die Solarstromanlage muss mit Niederspannungssicherungen an beiden von den
Paneelen kommenden Leitungen ausgerüstet sein. Im Fall einer Störung müssen
die Paneele schnell vom restlichen System getrennt werden können.



PRODUKTBESCHREIBUNG 

Ein PV-Modul arbeitet bei maximaler Leistung bei optimaler Spannung. Bei direktem 
Anschluss eines Heizelements direkt an einem PV-Modul führt zu einer starken 
Belastung und somit zum Spannungsabfall. Bei reduzierter Betriebsspannung erzeugt 
das PV-Modul sogar ein in vielfaches weniger Strom als bei optimaler Spannung. Der 
Einsatz de Ladereglers beseitigt das Problem und sorgt dafür das auch bei bewölkten 
tagen das Heizelement optimal versorgt wird.

Die Regelung dient zur Ansteuerung einer Heizpatrone die mittels PV Modulen 
versorgt wird. Durch Änderung PV Last bzw. des PMW-Füllfaktors, in Verbindung mit 
dem Kondensatormodul als aktive Belastung. Dadurch können die Paneele am MPPT-
Punkt, d. h. mit dem höchsten Leistungsfaktor, betrieben werden. Voraussetzung für 
den ordnungsgemäßen Betrieb und höchste Energieerträge ist die Sicherstellung der 
richtigen Last für den Regler. Das Heizelement am Regler sollte an die PV-Module 
angepasst werden. Das bedeutet das die Nennleistung und Spannung, der MPPT-
Spannung PV-Module entspricht. Grundsätzlich geht es darum, dass der Regler ein 
Element darstellt, das bei unzureichender Sonneneinstrahlung die Belastung der PV-
Module reduziert, sodass der optimale Arbeitspunkt der PV-Module aufrechterhalten 
wird. Der Regler selbst ist nichts anderes als ein sehr schnelles SSR-Relais, das mit 
einem Kondensatormodul ausgerüstet sein muss, um die Paneele entsprechend zu 
belasten. Ohne Kondensatormodul wirkt der Regler wie ein normaler Thermostat, der 
beim Einschalten maximal belastet oder beim Ausschalten vollständig entlastet. Der 
Kondensatormodul erhöht die Systemleistung um ca. 30%. Der Regler wirkt auch als 
Thermostat und verhindert eine Überhitzung des Speichers. Für eine einwandfreie 
Funktion benötigt der Regler eine stabilisierte Stromversorgung mit der in den 
technischen Daten des Gerätes angegebenen Spannung. Der Regler ist mit einer Reihe 
von Sicherheitselementen ausgestattet, wie z. B. einer aktiven Kühlung, die bei 37 °C 
oder einer Leistung über 1900 W eingeschaltet wird, und einer Abschaltung bei einer 
Temperatur unter 35 °C oder einem Leistungsabfall unter 1500 W. Diese Lösung sorgt 
für günstige Betriebsbedingungen für die Betätigungselemente (Transistoren) und 
gewährleistet eine ausreichend hohe Sicherheit. Bei unzureichender Kühlung (z. B. bei 
Radiator Verunreinigung, Lüfterbeschädigung) kommt zusätzlicher Schutz in Form 
einer Notabschaltung bei einer Temperatur von 60 °C zum Einsatz, um die Endstufe 
vor Schäden durch hohe Temperaturen zu schützen. Das Gerät überwacht auch die 
Versorgungsspannung und aktiviert, wenn diese zu niedrig ist (d. h. nicht ausreichend, 
um Transistoren in den Sättigungsmodus zu versetzen), die Abschaltung der 
Transistoren. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät als aktiver Leiter funktioniert 
und es somit zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung kommt, die zu Schäden an den 
Betätigungselementen führen kann. Das Gerät ist mit einem zusätzlichen
(potentialfreien) Relaisausgang ausgestattet, wodurch externe Geräte darüber zu 
informiert werden können, dass die Wassererwärmung abgeschlossen ist (Erreichen der 
Solltemperatur) oder dass im Notbetrieb ER.1 (Ausfall des Aktors) gearbeitet wird. Als 
zusätzliche Schutzvorrichtung wird ein SST-Gleichstromrelais verwendet, das eine 
Notabschaltung der Wassererwärmung bei einem Defekt des Betätigungselements 
ermöglicht. Diese Lösung bietet einen nahezu vollständigen Schutz der 
Solarstromanlage. 



INSTALLATION UND ANSCHLUSS 
Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss die Anlage fachgerecht angeschlossen 
werden. Die Montage erfolgt in einem Aufputzgehäuse mit TH35-Schienen und 
zusätzlichen Lüftungsöffnungen. Fehlende Lüftungsöffnungen können dazu führen, 
dass der Regler aufgrund zu hoher Temperaturen zu oft eine Notabschaltung 
vornimmt. 
ACHTUNG!!! 
Das Kondensatormodul ist für den Betrieb nicht erforderlich, erhöht jedoch die 
Leistungsfähigkeit des Systems erheblich und gewährleistet einen maximalen 
Energieertrag aus den Paneelen. 
ACHTUNG!!! 
Der Kondensatormodul kann durch eine Kondensatorbatterie ersetzt werden, was 
jedoch keine ästhetische und sichere Lösung darstellt. 
Nachfolgend wird das empfohlene Anschlussschema des Reglers dargestellt. Im 
Schema ist die Möglichkeit der Nutzung eines zusätzlichen Relaisausgangs, der z. B. 
zum Abschalten der Paneele (über das SSR-Gleichspannungsrelais) bei Ausfall des 
Reglers verwendet werden kann, nicht aufgeführt. 

Der Anschluss des Reglers erfolgt wie unten abgebildet. 

ACHTUNG:
Die Leistung ist abhängig von der PV Anlage und des installieren Heizelements. Das 
Heizelement muss so ausgewählt werden, dass es der Nennspannung der PV Anlage 
entspricht. Eine nichtübereinstimmung verringert die Effizienz. Das Heizelement 
darf nicht überdimensioniert werden, dies kann den Ladepuffer beschädigen. Das 
Heizelement kann mehr Leistung haben, jedoch unter der Bedingung, dass die PV 
Anlege weniger als die Nennspannung der des Heizelements abgibt.

Je besser die PV-Anlage auf das Heizelement abgestimmt ist, umso höher die 
Effizienz!  



KONFIGURATION 

Bei der Konfiguration wird die minimale Betriebsspannung, Betriebsart und 
Solltemperatur des Boilers eingestellt. 

Ändern der Betriebsart: 
Zur Änderung der Betriebsart halten Sie die Taste MENU so lange gedrückt, bis sich 
die Anzeige auf dem Display ändert. Nun Könne Sie mit den Plus und Minus Tasten 
zwischen Fn1 (Betriebsart 1) und Fn2 (Betriebsart 2) wählen zum auswählen erneut 
Menü taste drücken. 

Es gibt zwei Betriebsarten: 

Betriebsart I: 
Vollautomatischer Betrieb, der sofort nach dem Anschluss der Anlage beginnt, wenn 
die eingestellte Eingangsspannung den minimalen Spannungswert überschreitet.  Sinkt 
die Spannung bei der Einstellung unter diesen Wert, wird die Suche abgebrochen. Die 
Einstellung des Minimalwertes ermöglicht eine Wassererwärmung nach Bedarf.

Betriebsart II: 
Einstellung von Schwellenwerten für die Einschaltspannung (ab welcher der PWM-
Wert zu steigen beginnt) und der maximalen Spannung (ab welcher der Füllfaktor 
100% beträgt), d. h. die gesamte Energie der Zellen geht direkt zum Heizelement. 
Darüber hinaus ermöglicht die Anwendung dieser Methode, dass die Paneele am 
MPPT-Punkt (Punkt der größten Leistung) gehalten werden können und ist 
insbesondere für Windkraftanlagen von Vorteil. In diesem Fall wird eine zu hohe 
Drehzahl der Turbine verhindert und ihr reibungsloses Anfahren ermöglicht. 

Einstellung:
Die Einstellung minimalen Betriebsspannung (nur Betriebsart I) halten Sie die 
MINUS-Taste so lange gedrückt, bis sich die Anzeige auf dem Display ändert. 
Anschließend konfigurieren Sie die minimale Betriebsspannung, zum bestätigen, 
drücken Sie Menü oder warten Sie bis die Regelung selber in die Ausgangsanzeige 
zurückschaltet. Eine Maximale Spannung ist hier nicht einzustellen, da dieser den 
MPPT Punkt selber ermittelt. 

Die Maximale Betriebsspannung (nur Betriebsart II) führen Sie genau so durch wie die 
Minimale jedoch halten Sie hier die Plus Taste gedrückt. Die Maximale 
Betriebsspannung gilt nur für die Betriebsart II.

Zur Einstellung der Solltemperatur des Boilers halten Sie ebenfalls die TEMP-Taste so 
lange gedrückt, bis sich die Anzeige auf dem Display ändert. Anschließend kann die 
Solltemperatur mit einer Genauigkeit von 1 °C eingestellt werden. Werden keine 
weiteren Änderungen mehr vorgenommen, werden die Einstellungen nach ein paar 
Sekunden vom Gerät gespeichert und das Gerät beginnt den Normalbetrieb. 



ACHTUNG!!! 
Geänderte Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert und 
sind auch nach einem Neustart des Gerätes aktiv. 

Im Normalbetrieb werden die folgenden Parameter auf dem Display angezeigt: 

Wenn die PV-LED leuchtet: 
wird die aktuelle von den Paneelen abgegebene Spannung angezeigt;  
wenn die W-LED leuchtet: 
wird die aktuelle an das Heizelement abgegebene Leistung angezeigt. 
Wenn die OUT-LED blinkt: 
befindet sich das Heizelement im aktiven Steuermodus.  
Wenn die LED nicht leuchtet: 
ist das Heizelement abgeschaltet.  
Wenn die TEMP-Diode leuchtet:  
wird die aktuelle Boilertemperatur mit einer Genauigkeit von 0,1 °C angezeigt. 

Der Regler verfügt über eine Funktion, die das Ausschalten durch kurzes Drücken der 
MINUS-Taste und das Einschalten durch Drücken der PLUS-Taste ermöglicht. Diese 
Funktion ist nützlich, wenn man die Anlage über Sicherungen abschalten möchte, 
ohne dass es zu einer Lichtbogenentzündung an den Kontakten der Sicherungen 
kommt. Wenn der Regler 20mal eine Schwankung der Stromversorgung erkannt hat, 
wird er in den AUS-Modus geschaltet. 

WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN 
Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, muss beim Einschalten des Geräts die 
MENU-Taste gedrückt gehalten werden. Wenn diese Funktion verwendet wird, 
werden alle Benutzereinstellungen verworfen. 

TECHNISCHE DATEN 
Versorgungsspannung 11V bis 14.4V 
 PV Spannung Od 10V bis 400V DC 

PV Strom Bis 10A 
Maximale Leistung des Heizelements 2kW 
Maximale PV Leistung 2kW 
Stromaufnahme aus der Stromversorgung ohne 
Kühlung 

0,08 A 

Stromaufnahme aus der Stromversorgung mit Kühlung 0,23A 
Genauigkeit der Temperaturmessung 0,1 °C 



SERVICE INFORMATIONEN 

 ACHTUNG! 
Die Meldung ER.0 weist auf eine Notabschaltung des Reglers aufgrund einer zu 
Niedrigen Versorgungsspannung hin, die zur Beschädigung des regeltransistors 
führen kann.  

 ACHTUNG! 
ER.1 Meldung weist auf eine Beschädigung des Steuertransistors hin. Trennen 
Sie den Regler sofort vom Netz und Schicken Sie das Gerät ein. Wenn dieser 
Fehler angezeigt wird, wird die Heizung immer noch die Schalttafel mit Strom 
versorgt und der Regler kann diese nicht ausschalten und es kann hier zu einem 
Brand kommen. 

ACHTUNG 
Wenn der Regler nach dem Anschließen den Betrieb nicht aufnimmt oder nur sehr 
wenig Leistung überträgt, prüfen Sie ob die Mindestspannung zu hoch eingestellt ist. 

Das CE-Zeichen auf dem Gerät zeigt an, dass das Gerät 
der EMV-Richtlinie 2004/108/WE (Richtlinie zur 
elektromagnetischen Verträglichkeit) entspricht. 

Dieses Zeichen auf dem Gerät informiert über das Verbot, das 
gebrauchte Gerät zusammen mit anderem Abfall zu entsorgen. Das 
Gerät sollte an dafür vorgesehene Verwendungsstellen übergeben 
werden. (In Übereinstimmung mit dem Gesetz über gebrauchte 
elektronische Geräte vom 29. Juli 2005) 
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