
Version: 1.0 / 230502 DE EN

User’s manual 
English language

Benutzerhandbuch
für Ihren Hybrid-Wechselrichter

Modell: HKW10-1P3



Benutzerhandbuch
Hybrid-Wechselrichter, Modell HKW10-1P3
Version 1.0
© KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG
KKT KOLBE ist eine eingetragene Handelsmarke.



3

D
E

Vielen Dank

Vielen Dank für Ihr Vertrauen  
und Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Hybridwechselrichters.  

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und aufmerksam durch,  
bevor Sie das Gerät auspacken. Es enthält wichtige Informationen  
über die sichere Installation, Benutzung und Wartung,  
sowie wichtige Warnhinweise zur Verwendung Ihres Geräts.
Markieren Sie die für Sie wichtigen Stellen, 
bewahren Sie das Handbuch so auf, dass Sie jederzeit darin nach-
schlagen können und geben Sie es auch an andere Nutzer weiter.
Im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung behalten wir uns evtl. 
notwendige Modifizierungen des Geräts und / oder des Handbuchs vor,  
um der Bedienerfreundlichkeit, dem Schutz des Benutzers und  
dem aktuellen technischen Standard besser zu entsprechen.
Die aktuellste Version Ihres Benutzerhandbuchs sowie weitere Daten, 
Dokumente und Informationen finden Sie auf der entsprechenden  
Produktseite oder im Bereich "Fragen & Antworten" unseres Online-
shops auf www.kolbe.de.
Sie haben ein gutes Gerät gewählt, welches Ihnen bei sachgerechter  
Bedienung und Pflege viele Jahre dienen wird. 
Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle einmal etwas 
zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren haus- 
eigenen Kundenservice. Dieser wird Ihnen gerne weiterhelfen. 
Für einen reibungslosen Ablauf bei eventuellen Rückfragen empfehlen 
wir Ihnen, die 20-stellige Seriennummer Ihres Produkts im Feld unten 
zu notieren. Diese befindet sich auf dem Typenschild seitlich am Wech-
selrichter oder auf dessen Verpackung.

Ihr KKT KOLBE - Team

Seriennummer meines Geräts:

S/N:
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Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch ist die Grundlage für den Umgang 
mit dem Gerät.  
Lesen und befolgen Sie die darin beschriebenen  
Anweisungen genau, bevor Sie das Gerät installieren 
und in Betrieb nehmen. 

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden 
oder Probleme, die durch Nichtbeachtung der An-
leitung, inkorrekte Installation oder unsachgemäße 
Handhabung entstanden sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

 �WARNUNG! 
Gefahren für Leib und Leben 
und�Beschädigungs�gefahren!�

Dieses Gerät kann durch fehlenden Voraussetzungen 
oder Kenntnisse für dessen Gebrauch eine potenzielle 
Gefahr für Personen und Umgebung darstellen.  
Um diese zu vermeiden, beachten Sie die folgenden 
Hinweise:
• Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfer-

nung von Gerät und Kabeln! 
Lassen Sie diese nicht mit dem Gerät, dessen Be-
standteilen oder in der Nähe des Geräts spielen!  
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• Das Gerät ist für den privaten Gebrauch im Freien 
ausgelegt und zur Umwandlung von Solarenergie 
(DC) in Wechselstrom (AC) bestimmt,  
sowie dessen Speicherung in einer Batterie bzw. 
Einspeisung in das öffentliche Stromnetz oder deren 
Bereitstellung als Notstrom.    
Verwenden Sie es ausschließlich für den vor-
gesehenen Zweck. 

• Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe 
von weniger als 2000 Metern über dem Meeres-
spiegel bestimmt.

• Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe 
Zeitschaltuhr vorgesehen. 

Allgemeine Warnhinweise

 �WARNUNG! 
Lebens-�und�Verletzungsgefahren!�

• Bei Anschluss des Geräts durch unqualifizierte 
Personen besteht die Gefahr von lebensgefährlichen 
Stromschlägen!  
Dieses Gerät darf nur von einer zertifizierten Elek-
tro-Fachkraft unter Einhaltung der geltenden Vor-
schriften und Normen installiert, angeschlossen und 
geerdet werden. 
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Wichtige Sicherheitshinweise

Hierfür ist isoliertes Werkzeug zu verwenden und die 
entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs 
sind genau zu beachten. 
Für das einwandfreie Funktionieren vor Ort ist der 
Installateur verantwortlich.  

• Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, Mon-
tagezubehör und Kleinteile außer Reichweite von 
Kindern und Haustieren!  
Diese können sehr gefährlich sein, wenn sie z.B.  
über den Kopf gezogen oder verschluckt werden.

• Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven 
Materialien fern, um Brandrisiken zu vermeiden.

• Die Benutzung von defekten oder beschädigten Ge-
räten kann sehr gefährlich sein. 
Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das 
Produkt und seine Bestandteile in vollständigem und 
tadellosem Zustand befinden.  
Benutzen Sie das Gerät im Fall einer Funktionsstö-
rung oder Beschädigung nicht, trennen Sie sofort die 
Stromverbindungen und wenden Sie sich an den Kun-
denservice oder entsprechend qualifiziertes Fachper-
sonal.

• Verwenden Sie nur von KKT Kolbe empfohlenes Zu-
behör für den Wechselrichter.  
Zubehör von Drittanbietern kann zu Beschädigungen 
und Verletzungen führen.
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• Bei Reparaturen, Änderungen oder Wartungen am 
Gerät durch unqualifizierte Personen besteht Strom-
schlag- und Brandgefahr!  
Diese dürfen nur durch eine entsprechend qualifizierte 
Fachkraft mit isoliertem Werkzeug erfolgen. 
Versuchen Sie niemals, selbstständig Änderungen am 
Gerät, Kabeln oder Steckern vorzunehmen und de-
montieren Sie keine Teile des Wechselrichters, wenn 
dies nicht ausdrücklich in diesem Handbuch ange-
wiesen wird. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu 
wartenden Teile. 

• Kanten und Bauteile können scharfkantig sein und 
Verletzungen verursachen. Verhalten Sie sich bei der 
Montage entsprechend vorsichtig und schützen Sie 
sich bei Bedarf, z.B. mit Arbeitshandschuhen. 

• Bei nicht ordnungsgemäßer Installation kann das Ge-
rät instabil sein und herabfallen. 
Befolgen Sie alle Anweisungen des Installations-
kapitels genau und achten Sie auf eine solide und 
sichere Befestigung.

• Während des Betriebs können der obere Gehäuse-
deckel und der Gehäusekörper heiß werden.  
Um das Risiko einer Verbrennung zu vermeiden, berüh-
ren Sie während des Betriebs nur den unteren Gehäu-
sedeckel, wenn nötig.
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Wichtige Sicherheitshinweise

• Um mögliche Gesundheitsrisiken durch elektromag-
netische Strahlungseinwirkung zu vermeiden, halten 
Sie sich nicht näher als 20 cm entfernt vom Wech-
selrichters auf, wenn dies nicht nötig ist.

• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. 
Diese können herabfallen und Verletzungen  
oder Beschädigungen verursachen.

 �WARNUNG! 
Stromschlaggefahr!

• Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Ge-
räts, dass die vorhandene Verkabelung in gutem 
Zustand ist, den geltenden Normen und Vorschriften 
entspricht und dass die Kabel nicht unterdimensio-
niert sind.

• Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Technischen 
Daten auf dem Typenschild des Geräts mit den ört-
lichen Gegebenheiten kompatibel sind.  
Ist dies nicht der Fall, bringen Sie das Gerät an die 
Verkaufsstelle zurück. Bei Unklarheiten wenden Sie 
sich an Ihren Stromversorger.

• Vor Installation, Wartungs-, Reinigungsarbeiten oder 
Arbeiten an Schaltkreisen, die an den Wechselrichter 
angeschlossen sind, muss durch eine entsprechend 
qualifizierte Person sowohl die AC- als auch die DC-
Spannung vom Wechselrichter getrennt werden.
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• Anschlüsse und Änderungen am Stromversorgungs-
system dürfen nur von einer zertifizierten Elektro-
fachkraft durchgeführt werden, da lebensgefährliche 
Stromschläge möglich sind!

• Eine fehlende oder fehlerhafte Erdung kann zu töd-
lichen Stromschlägen, Verletzungen oder Fehlfunk-
tionen des Geräts führen und elektromagnetische 
Störungen verursachen! 
Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversor-
gung unbedingt sicher, dass die gesamte Anlage 
durch eine zertifizierte Elektrofachkraft korrekt ge-
erdet wurde 
und dass die örtlichen Vorschriften zur Erdung von 
PV-Modulen und PV-Generatoren sowie die entspre-
chenden Abschnitte dieses Handbuchs dabei beach-
tet wurden. 
Schließen Sie den Generatorrahmen und andere 
elektrisch leitende Flächen so an, dass eine durch-
gängige Ableitung und Erdung gewährleistet ist,  
um einen optimalen Schutz von Personen und der 
Anlage vor Stromschlägen zu erreichen.

• Die PV-Module müssen der IEC 61730 Klasse A ent-
sprechen.

• Berühren Sie niemals den Plus- oder Minuspol der 
PV-Anschlussvorrichtung!  
Das gleichzeitige Berühren beider Pole kann lebens-
gefährliche Stromschläge verursachen!
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Wichtige Sicherheitshinweise

• Das Gerät enthält Kondensatoren, die nach dem 
Trennen von Stromnetz, Batterie und PV-Versorgung 
bis zu 5 Minuten auf eine potenziell tödliche Span-
nung geladen bleiben! 
Arbeiten Sie niemals an den Wechselrichterkupplun-
gen, den Netzkabeln, den Batteriekabeln, den PV-Ka-
beln oder dem PV-Generator, wenn die Stromversor-
gung eingeschaltet ist.  
Warten Sie nach dem Abschalten von PV, Batterie 
und Netz immer einige Minuten, damit sich die Zwi-
schenkreiskondensatoren entladen können,  
bevor Sie den DC-Stecker, den Batteriestecker und 
die Netzanschlussklemmen abziehen.

• Öffnen Sie den Wechselrichter nicht, wenn dieser in 
Betrieb ist. Berühren Sie unter keinen Umständen 
spannungsführende Komponente.

• Beim Zugriff auf den internen Stromkreis des Wech-
selrichters durch eine zertifizierte Elektrofachkraft 
ist es sehr wichtig, 5 Minuten zu warten, bevor der 
Stromkreis in Betrieb genommen oder die Elektrolyt-
kondensatoren im Inneren des Geräts demontiert 
werden. Öffnen Sie das Gerät vorher nicht! 
Die Spannung zwischen den Klemmen UDC+ und 
UDC- ist mit einem Multimeter (Impedanz mindes-
tens 1 Mohm) zu messen, um sicherzustellen, dass 
das Gerät entladen ist (35VDC).

• Akkumulatorenbatterien stellen eine potenzielle 
Stromschlag- und Kurzschlussgefahr dar. 
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Um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr bei der 
Batterie(de) installation zu vermeiden,  
schützen Sie sich mit Sie Gummischuhen und  
-handschuhen, tragen Sie keine Uhren, Ringe oder 
ähnliche metallische Gegenstände, verwenden Sie 
isolierte Werkzeuge und legen Sie keine metalli-
schen Gegenstände auf die Batterien. 
Schalten Sie die an die Batterien angeschlossenen 
Verbraucher aus, bevor Sie die Batterieanschluss-
klemmen demontieren.

• Die Wartung von Akkumulatorenbatterien darf nur 
von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft 
durchgeführt werden.

• Um Beschädigungen der Kabel und damit verbunde-
ne Gefahren zu vermeiden, achten Sie darauf, dass 
diese nicht geknickt, gequetscht oder verdreht wer-
den und nicht mit scharfen Kanten u.ä. in Berührung 
kommen können. Lösen Sie Stecker nicht durch 
Ziehen am Kabel, sondern greifen Sie diese direkt. 

• Um mögliche Stromschläge durch Schleichstrom zu 
vermeiden, bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen 
oder feuchten Händen und tragen sie während der 
Bedienung Schuhwerk.

• Der Kontakt von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit mit 
spannungführenden Teilen kann einen Kurzschluss 
oder Stromschlag verursachen.  
Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Dampf-
strahler zur Reinigung des Geräts.
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Wichtige Sicherheitshinweise

 �ACHTUNG! 
 Gefahr von Beschädigungen  
und�Funktionsbeeinträchtigungen!

• Eine Überspannung kann zu dauerhaften Schäden 
am Wechselrichter oder anderen Geräten führen, die 
nicht von der Garantie gedeckt sind!  
Vom Installateur ist sicherzustellen, dass die Ein-
gangsgleichspannung kleiner oder gleich der maxi-
malen Gleichspannung ist. 
Da das Gerät weder gleich- noch wechselstromseitig 
mit SPDs (Surge Protection Devices, ÜSE) ausge-
stattet ist, sind Überspannungsschutzvorrichtungen 
(SPDs) mit Überspannungssicherungen zu installie-
ren, wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben.

• Um Schäden durch unzureichende Installation zu 
vermeiden, halten Sie die entsprechenden Anweisun-
gen in diesem Handbuch genau ein.

• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von kor-
rosiven Substanzen und schützen Sie es vor Feuch-
tigkeit. 

• Halten Sie das Gerät immer in einem sauberen Zu-
stand, um Ablagerungen von Schmutz zu vermeiden.

• Um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden, 
benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden 
Reinigungsmittel und befolgen Sie zur Reinigung, 
Instandhaltung und Wartung die Anweisungen im 
entsprechenden Kapitel.
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Weitere Hinweise und Symbole

In diesem Handbuch

Symbole für Gefahren und Informationen

 
Warnung vor Gefahren für Personen und von Beschädigungen
Lesen Sie die mit diesem Symbol gekennzeichnete Sicherheits
hinweise besonders sorgfältig und verhalten Sie sich ent
sprechend den Anweisungen, um Gefahren zu vermeiden.   
Geben Sie diese Hinweise auch an andere Benutzer  
und den Installateur weiter.

Gefahrenabstufung durch kombinierte Signalworte:

WARNUNG!
Hinweis auf eine gefährliche Situation, die zum Tod  
oder zu schweren Verletzungen führen kann,  
wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!
Hinweis auf eine gefährliche Situation, die zu leichten 
oder mittelschweren Verletzungen führen kann,  
wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Beschädigungen am Produkt 
oder an Gegenständen in seiner Umgebung führen kann,  
wenn sie nicht vermieden wird.

 
Informationen und Tipps
Das Befolgen der mit diesem Symbol versehenen Hinweise 
liefert Ihnen nützliche Informationen, erleichtert das jeweilige 
Vorgehen und kann Ihnen manches Problem ersparen.

Hinweis zu Abbildungen 
Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen Illustrationszwecken  
und können gelegentlich leicht vom Erscheinungsbild abweichen.
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Gerät, Komponenten und Zubehör

Symbole auf Geräteteilen, Zubehör etc. 

Die folgenden an Gerät(eteilen) und Zubehör angebrachten Symbole  
weißen auf wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Geräts hin. 
Entfernen oder beschädigen Sie diese nicht, achten Sie stets auf gute Sichtbarkeit 
und ersetzen Sie beschädigte Symbole!

Allgemeine Gefahrenwarnung!
Es besteht eine potenzielle Gefährdung!
Verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig.

Warnung vor heißer Oberfläche!
Das Produkt kann während des Betriebs heiß werden  
und Verletzungen und Beschädigungen verursachen.  
Berühren Sie es nicht, bevor es abgekühlt ist und halten Sie die  
in diesem Handbuch empfohlenen Freiräume um das Gerät ein. 

Warnung vor elektrischer Spannung!
Einige Komponenten des Produkts stehen während  
und auch nach dem Betrieb unter lebensgefährlicher Spannung! 
Achten Sie darauf, nicht mit diesen in Berührung zu kommen  
und treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen, falls nötig.

Verbleibende Hochspannung!
Nach dem Ausschalten ist im Wechselrichter eine Restspannung 
vorhanden, die 5 min zur Entladung benötigt.
Warten Sie 5 min, bevor Sie den oberen Deckel oder den DCDeckel 
öffnen.

Vorliegende Gebrauchsanweisung beachten
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt 
verwenden und geben Sie die entsprechenden Informationen an 
andere Benutzer und den Installateur weiter.

EU-Konformität
Das Produkt erfüllt die geltenden EUAnforderungen hinsichtlich 
Sicherheit, Umweltschutz und Gesundheitsschutz.
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Entsorgung und Umweltschutz

Hinweis-Symbole zur Entsorgung

Keine Entsorgung im Hausmüll (WEEE-Kennzeichnung)
Das Produkt darf nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden. 
Bringen Sie es zur Wiederverwendung und Verwertung zu einer  
Sammelstelle für das Recycling von Elektro und Elektronikgeräten.  
Machen Sie das Gerät dafür betriebsuntüchtig, indem Sie dessen 
Anschlüsse von einer qualifizierten Elektrofachkraft trennen lassen  
und alle Kabel entfernen lassen.

Wiederverwertbares Material (Möbiusband)
Trennen Sie die entsprechenden Bestandteile des Produkts 
nach Sorten vom Restmüll und entsorgen Sie diese gemäß  
den örtlichen Vorgaben.

Wiederverwertbares Material (Triman-Symbol)
Trennen Sie das Produkt zur Entsorgung entsprechend der 
begleitenden Sortieranleitung vom Restmüll.

Allgemeine Hinweise zur Entsorgung

• Unsachgemäße Entsorgung kann die Umwelt und die menschliche
Gesundheit gefährden.
Indem Sie sicherstellen, dass das Gerät und seine Verpackung ordnungs 
gemäß entsorgt werden, helfen Sie, mögliche Gefahren zu vermeiden.
Dies gilt ggf. auch für die Entsorgung von Altgeräten.

• Die verwendeten Verpackungsmaterialien wurden sorgfältig ausgewählt
und sollten recycelt werden, um Rohstoffverbrauch und Abfälle zu reduzieren.
Trennen Sie deren Bestandteile nach Sorten und entsorgen Sie diese
entsprechend.

• Informationen über aktuelle Entsorgungswege und Recycling erhalten Sie
bei den örtlichen Behörden, Ihrem Abfallentsorger oder dem Verkäufer.
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Hinweise�gemäß�CE-Richtlinien�
Dieser Abschnitt entspricht den Anforderungen der europäischen Nie-
derspannungsrichtlinien und enthält Sicherheitshinweise und Zulässig-
keitsbedingungen für das gesamte System, die bei der Installation, dem 
Betrieb und der Wartung des Geräts zu beachten sind. 
Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Tod kommen oder das 
Gerät kann beschädigt werden.  
Lesen Sie diesen Abschnitt vor Arbeiten an dem Gerät genau.  
Wenn Sie die Gefahren, Warnungen, Vorsichtshinweise oder Anweisungen 
nicht verstehen, wenden Sie sich vor der Installation, Betrieb und Wartung 
des Geräts an eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft.

Der netzgekoppelte Wechselrichter erfüllt die Anforderungen der Richt-
linie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RohS), 2011/65/EU, Anhang II 
und deren Änderung (EU) 2015/863, der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 
2014/35/EU und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV) 2014/30/EU. Das Gerät ist CE-konform.
Bei Installation in einer PV-Anlage ist die Inbetriebnahme des Geräts  
(d.h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange unter-
sagt, bis festgestellt wurde, dass das Gesamtsystem die Anforderungen 
der CE-Kennzeichnung erfüllt.
Der netzgekoppelte Wechselrichter verlässt das Werk komplett an-
schlussfertig und bereit für den Anschluss an das Netz und die PV-Ver-
sorgung und ist gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften zu 
installieren. 
Die Entsprechung der Sicherheitsvorschriften hängt von der korrekten 
Installation und Konfiguration des Systems ab, einschließlich der Verwen-
dung der angegebenen Kabel.
Das System darf nur von professionellen Monteuren installiert werden, 
die mit den Anforderungen an Sicherheit und EMV vertraut sind.  
Der Monteur ist dafür verantwortlich, dass das Endsystem allen relevan-
ten Gesetzen des Landes entspricht, in dem es verwendet werden soll.
Die einzelnen Baugruppen des Systems sind nach den in nationalen/
internationalen Vorschriften wie dem National Electric Code (NFPA) Nr. 
70 oder der VDE-Vorschrift 0107 beschriebenen Verdrahtungsmethoden 
miteinander zu verbinden.
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Hinweise zum Transport des Geräts
Wenn Sie das Gerät nach dem Auspacken / zu einem späte-
ren Zeitpunkt transportieren müssen, beachten Sie folgen-
de Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden:

• Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts auf 
und transportieren Sie das Gerät stets in gleicher Weise 
darin verpackt, wie bei der Lieferung. 
Beachten Sie die darauf angebrachten Kennzeichnungen.

Wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist:

• Sichern Sie alle losen / abnehmbaren Teile, so dass diese 
sich nicht berühren können.

• Vermeiden Sie Stoßeinwirkungen auf das Gerät und seine 
Komponenten und treffen Sie bei Bedarf entsprechende 
Schutzvorkehrungen.

• Achten Sie beim Transport, sowie beim Abstellen /  
Ablegen auf eine waagerechte Position. 
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Hinweise zur Lagerung
Wenn Sie das Gerät für eine gewisse Zeit lagern müssen,  
beachten Sie folgende Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden:

• Verpacken Sie den Wechselrichter zusammen mit Trocken mittel-
beuteln möglichst im Originalkarton oder einer ähnlichen Ver-
packung und verschließen Sie diese mit Klebeband.

• Wählen Sie einen trockenen und sauberen Lagerort.

• Achten Sie auf eine aufrecht stehende Position.

• Belasten Sie die Verpackung nicht. 

• Lagern Sie den Wechselrichter nur so lange wie unbedingt nötig.

• Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe chemisch aggressiver oder 
ätzender Stoffe, um mögliche Korrosion zu vermeiden.

• Überprüfen Sie den Wechselrichter während der Lagerungszeit 
regelmäßig auf sichtbare Schäden 
und ersetzen Sie die Verpackung, falls notwendig.
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1. Produktübersicht

1.1 Lieferumfang

Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie das Produkt 
und überprüfen Sie den Lieferumfang nach der folgenden Liste:

1 1 Hyprid-Wechselrichter, Modell HKW10-1P3
2 1 Wandhalterung
3 6 Expansionsschrauben
4 6 Flachkopfschrauben
5 4 PV-Anschlüsse (2× Pluspol, 2× Minuspol)
6 1 WLAN-Modul / -Stick (optional)
7 1 GPRS-Modul / -Smart-Plug (optional)
8 1 Benutzerhandbuch
9 3 Messwandler (CT)

1 2 3 4 5

96 7 8
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1.2  Eigenschaften und Aufbau des Geräts 

Abmessungen

Geräte-Komponenten

1 Wechselrichter-Gehäuse

2 Anzeige- und Bedienfeld
2.1 Anzeigeleuchten
2.2 LCD-Display
2.3 Bedientasten

1 12

2.1 4

2.2
2.3

3

3 Mechanischer Trennschalter
zum Ein-/Ausschalten der
Photovoltaik-Module

4 Kühlkörper

219,5 mm
566 mm

59
5,

7 
m

m

530 mm
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Anschlüsse des Wechselrichters

1 2 3 4 5 7

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Dieses Gerät darf nur von einer zertifizierten Elektrofachkraft 
nach den geltenden Vorschriften und Normen installiert,  
geerdet und in Betrieb genommen werden. 
Für unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von lebens
gefährlichen Stromschlägen!

6

Ansicht der  
Geräte- 
Unterseite

1/2 Photovoltaik-Eingänge
1 PV1+ Fotovoltaik-Eingang, String 1, Pluspol

PV1- Fotovoltaik-Eingang, String 1, Minuspol
2 PV2+ Fotovoltaik-Eingang, String 2, Pluspol

PV2- Fotovoltaik-Eingang, String 2, Minuspol
3 Anschlüsse für Kommunikationszubehör

COM1 GPRS-Anschluss
COM2 WLAN-Anschluss

4 Batterieanschluss
BAT+ Batterie-Eingang, Pluspol
BAT- Batterie-Eingang, Minuspol



24

Produktübersicht

5 Kommunikationsschnittstellen
UPDATE Anschlüsse zur Softwareaktualisierung
DRM Funktion vorbehalten
CT CT- / Messwandler-Anschluss
DRY IO Anschluss für eine Netzwerkkarte
BMS Kommunikationsschnittstelle für Batteriemanagementsystem
CAN Derzeit nicht in Verwendung
NTC Schnittstelle für Temperaturmessung durch Widerstandsmessung,  

derzeit nicht in Verwendung
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6 Netzanschluss
Grid Netzanschluss

1 Netzaußenleiter L1

2 Netzaußenleiter L2

3 Netzaußenleiter L3

4 Neutralleiter

5 Netzaußenleiter Erdung

GEN Dieselgenerator- oder Notstromaggregat- Anschluss, 
Funktion aktuell vorbehalten für künftige Software-Updates

6 L1

7 L2

8 L3

9 Neutralleiter

10 Erdung

7 EPS / Für Notstrom abgesicherte Stromkreise
Backup 1 11 Backup 1, L1

12 Backup 1, L2

13 Backup 1, L3

14 Backup 1, Neutralleiter

15 Backup 1, Erdung

Backup 2 16 Backup 2, L1

17 Backup 2, L2

18 Backup 2, L3

19 Backup 2, Neutralleiter

20 Backup 2, Erdung
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1.3 Ausstattung und weitere Merkmale

• Hybrid Wechselrichter für Photovoltaikanlagen mit 10kWp 
Ausgangsleistung

• Leistungsmaximierung der PV-Module durch MPPT-Tracker

• Komfort-Notstromfunktion auf 3 Phasen für Batteriespeicher 

• Schutz gegen Staub und Strahlwasser (Schutzklasse IP65)

• Integrierter Netztrennschalter und 
Überspannungsschutz für die Solarpaneele

• Inselbildungsschutz

• Variabel zwischen 0% und 100% einstellbare Leistungseinspei-
sung in das Netz / Betrieb ohne Netzeinspeisung möglich

• WLAN-Funktion zur Überwachung und Steuerung via App 
(optional möglich)

• Sensortasten - Bedienfeld

2. Funktionsweise und Benutzung des Geräts

2.1 Funktionsprinzip

Der hochwertige Wechselrichter wandelt aus den Solarmodulen  
gewonnenen Gleichstrom (DC) in netzkonformen Wechselstrom (AC) um. 
Er kann zur Optimierung des Stromverbrauchs,  
zur Speicherung der Energie in einer Batterie für den späteren Gebrauch  
oder zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz verwendet werden.  
Der Betriebsmodus hängt von der Verfügbarkeit der PV-Energie und den 
Präferenzen des Benutzers ab.
Für Stromausfälle kann außerdem durch die Nutzung der (von der PV 
erzeugten) Energie aus dem Wechselrichter und ggf. aus der Batterie 
Notstrom bereitgestellt werden.

 �Hinweis�zur�Batterienutzung:
Wird der Wechselrichter in Kombination mit dem von KKT Kolbe 
bereitgestellten Batteriespeicher KKTHVB10.24 genutzt,  
beachten Sie, dass dieser in den ersten Tagen nach dem Betriebs-
start ein Trainings programm von etwa einer Woche durchläuft. 
Abweichungen vom jeweils zu erwartenden Betriebs zustand sind 
in dieser Zeit normal und unbedenklich.
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L1
L2
L3
N
PE

 

Hybridwechselrichter

PV2 GRIDBAT BMSPV1 CT BACKUP 1 BACKUP 2GEN

PV-
String

PV-
String

ÜSE

LS

Batterie-
speicher

ÜSE LS

Haus-
anschluss

PE

Verbraucher
Versorgung im  

Inselmodus  
nur bis zu einem  

vorher definierten 
 Batteriestand

Unter-
verteilung
Versorgung im  
Inselmodus bis 

Batterien vollständig 
entleert sind

ÜSE

Zähler

LS

FI

LS

FI

LS

Notstrom

2.2 Schaltplan

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Dieses Gerät darf nur von einer zertifizierten Elek
trofachkraft nach den geltenden Vorschriften und 
Normen installiert, geerdet und in Betrieb genom
men werden. 
Für unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von 
lebensgefährlichen Stromschlägen!

Das Modell entspricht den für die meisten Länder  
(einschließlich Deutschland) geltenden Verdrahtungs-
vorschriften, nach denen die stromführende Leitung und  
der Neutralleiter des EPS mit der stromführenden Leitung 
und dem Neutralleiter des Netzes getrennt werden müssen.



28

Funktionsweise und Benutzung des Geräts

 Hinweise�zum�Anschluss:
• Kontrollieren Sie die angeschlossenen Verbraucher und 

stellen Sie sicher, dass deren Energiebedarf im EPS- 
Modus innerhalb der EPS-Ausgangsleistung liegt.  
Andernfalls schaltet sich der Wechselrichter mit der Feh-
lermeldung "Over Load" (Überlastung / Fehlercode 01) ab.

• Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob es besondere 
Vorschriften für den Netzanschluss gibt.

• Der Schaltplan dient nur als Referenz.  
Der gesamte elektrische Anschluss muss den Anforderun-
gen der örtlichen Vorschriften entsprechen.

• Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Phasenfolge. 
Andernfalls kann der Wechselrichter nicht normal be-
trieben werden (Fehlermeldung 30 - "Grid Phase Error" /
Netzphasen-Fehler).
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2.3 Betriebsarten
Der Wechselrichter bietet mehrere Betriebsarten für 
unterschiedliche Anforderungen bzw. mit unterschiedli-
chen Funktionsweisen, wie im Folgenden beschrieben. 
(Einstellung des Betriebsmodus' siehe entspr. Abschnitt 
unter "Bedienung und Einstellung" / "Benutzereinstellung")

Betriebsmodus "Eigenverbrauch"
Die erzeugte Solarenergie wird vorrangig zur Versorgung 
der angeschlossenen Verbraucher genutzt.

Mit Energiezufuhr aus PV, Netz und Batterie:

• Wird mehr Solarenergie erzeugt, als zur Versorgung der 
angeschlossenen Verbraucher benötigt wird, wird die 
überschüssige Energie zum Laden der Batterie verwen-
det. Weitere Überschüsse werden ins Netz eingespeist.

• Reicht die Solarenergie nicht zur Stromversorgung aus, 
wird die zusätzlich benötigte Energie aus der Batterie 
bereitgestellt.

• Reicht auch die Energie aus Solarmodulen und Batterie 
nicht zur Stromversorgung aus, wird die zusätzlich be-
nötigte Energie aus dem Netz bereitgestellt.

Mit Energiezufuhr aus PV und Netz, ohne Batterie:

• Wird mehr Solarenergie erzeugt, als zur Versorgung 
aller angeschlossenen Verbraucher benötigt wird, wird 
überschüssige Energie ins Netz eingespeist.

• Reicht die Solarenergie nicht zur Stromversorgung aus, 
wird die zusätzlich benötigte Energie aus dem Netz 
bereitgestellt.

Mit Energiezufuhr aus PV und Batterie,  
bei Netzabschaltung:

• Wird mehr Solarenergie erzeugt, als zur Versorgung 
aller angeschlossenen Verbraucher benötigt wird, wird 
überschüssige Energie zum Laden der Batterie genutzt.

• Reicht die Solarenergie nicht zur Stromversorgung aus, 
wird die zusätzlich benötigte Energie aus der Batterie 
bereitgestellt.

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat EPS
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Betriebsmodus Spitzenlastverschiebung  
(Peak shift / Menübezeichnung: Spitzenrasur)
Die Batterie wird zu den entsprechend eingestellten Zeit-
räumen zwangsweise geladen bzw. entladen  
(Anleitung zur Einstellung siehe "Bedienung und Ein-
stellung" / "Benutzereinstellung" / "Systemeinstellung" / 
"Betriebsmodus").  
Besonders in Regionen mit großen Energiepreisunter-
schieden können durch Vermeidung von Strombezug zu 
Spitzenlastzeiten die Kosten reduziert werden.

Mit Energiezufuhr aus PV, Netz und Batterie:

• Die erzeugte Solarenergie wird vorrangig zum Laden 
der Batterie genutzt. Während der Entladezeit der Bat-
terie werden vorrangig die angeschlossenen Verbrau-
cher durch diese versorgt. 

• Wird mehr Solarenergie erzeugt, als zum Laden der 
Batterie benötigt wird, wird die überschüssige Energie 
zur Versorgung der angeschlossenen Verbraucher 
genutzt. Weitere Überschüsse werden ins Netz ein-
gespeist. 

• Reicht die Solarenergie nicht zum Laden der Batterie 
und zur Versorgung der angeschlossenen Verbraucher 
aus, wird die zusätzlich benötigte Energie aus dem 
Netz bereitgestellt.

• Wird während der Entladung der Batterie mehr Solar-
energie erzeugt, als zur Versorgung der angeschlos-
senen Verbraucher benötigt wird, wird die überschüs-
sige Energie aus Solarmodulen und Batterie ins Netz 
eingespeist.

• In Zeiten, zu denen weder Ladung, noch Entladung der 
Batterie erfolgt, versorgt die Solaranlage vorrangig die 
Verbraucher. Überschüssige Energie wird ins Netz ein-
gespeist.

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz
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Mit Energiezufuhr aus Netz und Batterie, ohne PV:

• Während der Ladezeit der Batterie wird sowohl die zum 
Laden der Batterie, als auch zur Versorgung der an-
geschlossenen Verbraucher benötigte Energie aus dem 
Netz bereitgestellt.

• Ist während der Entladung die Lastleistung geringer als 
die Batterieleistung, versorgt die Batterie vorrangig die 
Verbraucher mit Strom, die überschüssige Energie wird 
ins Netz eingespeist.

• Reicht die Leistung der Batterie nicht zur Versorgung 
der Verbraucher aus, wird die zusätzlich benötigte Ener-
gie aus dem Netz bereitgestellt.

Betriebsmodus "Batterie-Priorität"
Die erzeugte Solarenergie wird vorrangig zum Laden der 
Batterie genutzt.

Mit Energiezufuhr aus PV, Netz und Batterie:

• Wird mehr Solarenergie erzeugt, als zum Laden der 
Batterie benötigt wird, wird die überschüssige Energie 
zur Versorgung der angeschlossenen Verbraucher 
genutzt. Weitere Überschüsse werden ins Netz ein-
gespeist.

• Reicht die Solarenergie nicht zum Laden der Batterie 
und zur Versorgung der Verbraucher aus, wird die zur 
Versorgung der Verbraucher benötigte Energie aus dem 
Netz bereitgestellt.

Mit Energiezufuhr aus Netz und Batterie, ohne PV:

• Sowohl die zum Laden der Batterie, als auch die zur 
Versorgung der Verbraucher benötigte Energie wird aus 
dem Netz bereitgestellt.

Wechsel-
richterBat

Netz

EPS

Wechsel-
richterBat

Netz

EPS

Wechsel-
richterBat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richter

PV

Bat

Netz

EPS

Wechsel-
richterBat

Netz

EPS
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 Hinweis�zur�Netzeinspeisung:
Wenn "Anti-Reverse" aktiviert ist (siehe entspr.  
Abschnitt unter "Bedienung und Einstellung"),  
wird in keinem der Betriebsmodi (Selbstnutzung,  
Peak-Shift oder Batteriepriorität) Strom ins Netz  
eingespeist.

 Hinweis�zur�Moduswahl�bei�Betriebsstart:
Wählen Sie bei Inbetriebnahme des Geräts  
oder bei Betriebsstart nach längerer Nicht-Benutzung  
zunächst den Modus Batteriepriorität (BatPriorität). 
Dies ist notwendig, um den SOC (Batterie-Ladestand) 
zu kalibrieren. 
Andernfalls wird die Batterie nicht geladen und  
es kommt zu einer Störungsmeldung.

2.4  Hinweise zur Verwendung der Touch-Steuerung

Das Bedienfeld des Wechselrichters besteht aus Sensor-
tasten, die auf Berührung reagieren.
Um diese zu benutzen, beachten Sie folgende Hinweise:

• Üben Sie keinen großen Druck auf die Bedien elemente 
aus. Es reicht aus, diese zu berühren.

• Benutzen Sie den Fingerballen, nicht die Kuppe!  
(siehe Abbildung)

• Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld immer sauber 
und trocken ist.  
Auch ein dünner Feuchtigkeitsfilm kann dazu führen, 
dass die Sensortasten schwierig zu bedienen sind.
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3. Hinweise vor dem Gebrauch

3.1 Auspacken und Vorbereitung des Geräts

• Versichern Sie sich beim Auspacken des Geräts, dass dieses 
während des Transports nicht beschädigt wurde.

   WARNUNG!  
Verletzungsgefahr und Stromschlaggefahr!
Sollten Sie eine Beschädigung am Gerät, seinen Kabeln 
oder an anderen Bestandteilen feststellen, schließen Sie 
es nicht an bzw. nehmen Sie es nicht in Betrieb! 
Dies kann sehr gefährlich sein! 
Wenden Sie sich an den Kundenservice.

• Wir empfehlen, die 20-stellige Seriennummer (S/N) für evtl. 
Rück fragen auf der ersten Seite dieses Handbuchs zu notieren.

• Wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde (siehe ent-
sprechende Abschnitte), versichern Sie sich vor der Benutzung 
des Geräts, dass alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber, 
Schutzfolien und Transportschutzmittel vom Produkt entfernt 
und ordnungsgemäß entsorgt wurden und übrige Kleinteile wie 
z.B. Montagematerial sicher verwart werden.

   WARNUNG!  
Erstickungsgefahr!
Kleinteile, Folien u.ä. können sehr gefährlich sein, wenn 
diese z.B. verschluckt oder über den Kopf gezogen 
werden! 
Halten Sie diese stets außer Reichweite von Kindern und 
Haustieren.

• Nehmen Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand  
und nach sachgerechter Installation in Betrieb.
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3.2 Inbetriebnahme

Bevor Sie den Wechselrichter starten, stellen Sie sicher, dass...

• der Wechselrichter stabil an der Wand befestigt ist.

• alle DC- und AC-Verkabelungen abgeschlossen sind.

• dass die Messwandler korrekt angeschlossen sind.

• die Batterie korrekt angeschlossen ist.

• das externe BACKUP-Schütz richtig angeschlossen ist.

(Siehe hierzu entsprechende Abschnitte unter  
"Montage des Geräts" und "Anschluss des Geräts")

• Schalten Sie ggf. den AC-Schalter und den EPS-Schalter ein.

• Schalten Sie den PV/DC-Schalter und den Batterieschalter ein.

Starten Sie den Wechselrichter und überprüfen Sie folgendes:

• Überprüfen Sie den Anzeige-Status der Indikatoren  
und des LCD-Displays (Die Haupt-Anzeige sollte erscheinen).

 Hinweis:
Falls die mit "Grid" gekennzeichnete Statusleuchte  
nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob die folgenden  
Voraus setzungen gegeben sind:

• Alle Anschlüsse sind korrekt.
• Alle externen Schalter sind eingeschaltet.
• Der DC-Schalter (Markierung: "PV SWITCH") am Wechsel-

richter befindet sich in der An-Position ("ON").

• Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen,  
folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.  
Für spezifische Einstellungen siehe "Benutzereinstellung"  
unter "Bedienung und Einstellung".

• Zur Nutzung der WLAN-Funktion, stellen dieses ein, wie unter 
"Fernüberwachung des Geräts per Smartphone-App" beschrieben.

• Der Selbsttest ist nur für Wechselrichter erforderlich, die in Italien 
in Betrieb genommen werden (Anforderung der ital. Norm).
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Bedienfeldelemente

1 LCD�-�Display Menü- und Fehlercode- Anzeige

Bedientasten

2 Escape-Taste Verlassen der aktuellen Anwendung oder Funktion /
Zur vorherigen Ansicht zurückkehren

3 Aufwärts-Taste Aufwärtssteuerung  
bzw. Erhöhung des Einstellungswerts

4 Abwärts-Taste Abwärtssteuerung 
bzw. Verringerung des Einstellungswerts

5 Eingabe-/  
Bestätigungs-Taste

Bestätigung der aktuellen Auswahl / 
Speichern der Einstellungen

4. Bedienung und Einstellung

4.1 Bedienfeld und Anzeige

Die folgende Übersicht stellt eine Kurzbeschreibung der Anzeige  
und Tastenfunktionen dar. 
Für eine detaillierte Bedienungsanleitung siehe folgende Abschnitte.

1

6 7 8 9

2 3 4 5
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Status-Anzeigeleuchten Bedeutung bei Aufleuchten 
(Aus-Status = Entspr. Funktion bzw. Status nicht aktiv)

6 (grün) Netzbetrieb

7 (grün) Netzunabhängiger Betrieb / Inselbetrieb

8 (gelb) Warnstatus

9 (rot) Störung

Aktivitätsübersicht der Statusleuchten

"Grid" (grün) "EPS" (grün) "Alarm" (gelb) "Fault" (rot)
Initialisierung aus aus aus aus
Bereitschafts-
zustand aus aus aus aus

Netzbetrieb an aus aus aus
Inselbetrieb aus an aus aus
Bypass / 
Umgehung 
des Netzan-
schlusses

aus an an aus

Störung aus aus aus an
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1: Einstellung

2: Anfrage

3: Statistik

Benutzer

1: SysEinstellu

2: BatParameter

3: Netznorm

4: Betriebspara

5: 485 Adresse

6: 485 Baudrate

7: Sprache

8: Hintergrundb

9: Datum/Uhrzei

10: Rek löschen

11: Passwort

12: Wartung

13: Werkseinst

Einstellung

1: Gesamllaufze

2:Netzanschluss

3:Spitzenleist

4: EHEUTE

5: EMONAT

6: EJAHR

7: ESUMME

Statistik

1: Maschinenmod

2: Seriennummer

3: SoftwareVer

4: Betriebsprot

5: Diagnostik

Anfrage

1: Arbeitsmodus

2: EPS AKTIVIER

3: WAKEUP DE

4: FERNBED

5: Eischaltver

6: PV Eingangsm

7: RückflussRev

SysEinstellung

1: BatterieTyp

2: Entladetiefe

3: BatLade

4: BatKomm

BatParameter

1: REAKTIONSMOD

2: NETZSTROM

3: DISC LEISTUN

4: VACMIN

5: VACMAX

6: FACMIN

7: FACMAX

8: Netzanschlus

Betriebspara 

4.2 Menü-Übersicht

Die folgende Darstellung liefert Ihnen eine Übersicht über die Menüführung bzw. 
Haupt-Optionen des Bedien- und Einstellungsmenüs. 
Eine detailierte deutsche Beschreibung finden Sie in den folgenden Abschnitten.
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4.3 Voreinstellungen

Bevor Sie den Betriebs-Modus auswählen, können Sie die Einrich-
tung entsprechend dem örtlichen Stromnetz, dem PV-Eingangsmo-
dus und dem Batterietyp vornehmen, wie folgt.

Einstellung des Netzstandards

Auswahl  
ent sprechend  
dem lokalen  
Energienetz

Auswahl  
ent sprechend  
dem lokalen  
Energienetz

Passwort - 
eingabe

Benutzer-
einstellungen

Netzstandard

Auswahl "1: Set up"/   
 

Standard-Passwort 00000
Anpassung mit

 / 

Automatischer 
Anzeige-Zyklus

Einstellung des PV-Eingangsmodus'

Auswahl des  
PV-Eingangs-Mudus'/

Bestätigung mit

Passwort- 
eingabe

Einstellung System- 
Einstellung

Einstellung der Batterie-Parameter

Auswahl der entsprechen-
den Batterieparamenter /

Bestätigung mit

Passwort- 
eingabe

Einstellung Batterie- 
Einstellung

Benutzer

Einstellung /
3: Netznorm

6: PV Eingangs
modus

1: SysEinstellungEinstellung

Einstellung 2: Batterie 
Parameter
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4.4 �Beschreibung�der�automatischen�LCD-Display�-�Anzeigefolge

Störungsinformation

Zahlen stehen für Fehlercodes, 
Text beschreibt Fehler 
(Spezifische Beschreibung siehe Fehlercode-Tabel-
le unter "Problemlösung".)
Hinweis:
Wenn in der oberen rechten Ecke des Displays ein 
Schloss-Symbol erscheint (  ) , kann die Anzeige 
nicht gewechselt werden. Benutzen Sie die Einga-
betaste , um die Sperre aufzuheben.

Systemeinstellung
Einstellungsstatus des Betriebsmodus 
(Selbstverbrauch, Peak shift, Batterie-Priorität; 
Beschreibung und Einstellung siehe entspr. Abschnitte)
Einstellungsstatus des Netzstandards
PV-Eingangsmodus:  
Einstellungsstatus des PV-Eingangstyps 
(unabhängig, parallel, konstante Spannung)

Kommunikationsmodus des Batteriemanagement-
systems (CAN, RS485).
Aktivierungsstatus der Netzeinspeisung 
(Einstellung siehe entspr. Abschnitt unter  
"Benutzereinstellung")
Tiefe der Batterieentladung 
Hinweis: Wenn die Batterieentladung den DOD-
Parameter überschreitet, erscheint eine Warn-
meldung für schwache Spannung oder Unter-
spannung und die Entladung der Batterie wird 
gestoppt.

EPS-Aktivierungsstatus 
Hinweis: Bei Abschaltung von Netz und PV-Anlage 
muss die Batterie aktiviert werden, um die Verbrau-
cher mit Strom zu versorgen. 
Standardmäßig ist EPS aktiviert ("Erlauben").

Fehlermeldung

Modus: SELF CSM

Netznorm: VDE4105

PV: Unabhä

System 1

BMS Kommu: CAN

RückflussNe: 

DOD: 80%

System 2

EPS aktiv: Erla

System 3
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PV1-Eingang

PV2-Eingang (falls vorhanden)

PV 1 Echtzeit-Eingangsspannung
PV 1-Eingang Echtzeit-Stromstärke
PV 1-Eingang Echtzeit-Leistung

PV 2 Echtzeit-Eingangsspannung
PV 2-Eingang Echtzeit-Stromstärke
PV 2-Eingang Echtzeit-Leistung

Batterie

Echtzeit-Spannung der Batterie
Echtzeit-Batteriestrom ("+" bedeutet Ladevorgang)
STA: Batteriestatus mit folgender Anzeigebedeutung:
C : Batterie ist wiederaufladbar (vom BMS)
D : Batterie kann entladen werden (vom BMS)
F : Batterie fordert eine Zwangsladung an (vom BMS)

Echtzeitspannung des Buskondensators

Leckstrom: ggf. Echtzeit-Leckstrom des Wechsel-
richters (Anzeige erscheint bei Auftreten).

Gleichstromspannung

Spannung: 0.0V

Strom: 0.00A

Leistung: 0W

Eingang PV1

Spannung: 0.0V

Strom: 0.00A

Leistung: 0W

Eingang PV2

BUS+: 0.0V

BUS: 0.0V

LeakCur: 0mA

Gleichspann

Spannung: 0.0V

Strom: 0.00A

STA: C   D   F

Batterie
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Batterietyp (Blei-Säure-Batterie, Lithiumbatterie)
Temperatur der Batterie
Prozentsatz der Batteriekapazität vom BMS

Batterie-Information

Batterie-Management-System - Parameter

Netzanschluss

Max. Batterieladespannung
Max. Batterieladestromstärke
Max. Entladestromstärke der Batterie

Batterie BMS-Anforderungen:

Echtzeit-Netzfrequenz 

Echtzeitspannung Netz -Phase U CT Echtzeitstromstärke
Echtzeitspannung Netz -Phase V CT Echtzeitstromstärke
Echtzeitspannung Netz -Phase W CT Echtzeitstromstärke 

CT: Messwandler

Wechselrichter

Echtzeit-Netzfrequenz 

INV-Phase U: Echtzeitspannung Echtzeitstromstärke
INV-Phase V: Echtzeitspannung Echtzeitstromstärke
INV-Phase W: Echtzeitspannung Echtzeitstromstärke 

Typ: Lithium

Temperat: 26°C

SOC: 30%

Batterie

LadeV: 0.0V

Lade: 0A

Entlade: 0A

BMS Parameter

U: 0.0V 0.0A

V: 0.0V 0.0A

W: 0.0V 0.0A

Netz 0.00Hz

U: 0.0V 0.0A

V: 0.0V 0.0A

W: 0.0V 0.0A

INV 0.00Hz
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Wechselrichter-Leistung

Last V-A ("Belastung")

Netzgekoppelte Leistung

Last W-%  ("Laden Leistung")

= EPS / BACK-UP 1+2 

Last-Phase U: Echtzeitspannung Echtzeitstromstärke
Last-Phase V: Echtzeitspannung Echtzeitstromstärke
Last-Phase W: Echtzeitspannung Echtzeitstromstärke

Leistung Netz-Phase U
Leistung Netz-Phase V
Leistung Netz-Phase W

Leistung INV-Phase U
Leistung INV-Phase V
Leistung INV-Phase W

Prozentuale Leistung Lastphase U
Prozentuale Leistung Lastphase V
Prozentuale Leistung Lastphase W

Hinweise:
• Achten Sie darauf, dass der auf den Messwandlern  

angebrauchte Pfeil jeweils in Stromflussrichtung der 
Netzversorgung zeigt.

• Die Entladung vom Wechselrichter zum Netz ist "+", 
die Gegenrichtung ist "-".

U: 0.0V 0.0A

V: 0.0V 0.0A

W: 0.0V 0.0A

Belastung

U: 0.0W

V: 0.0W

W: 0.0W

Wechselrichter

GRID U: 0.0W

GRID V: 0.0W

GRID W: 0.0W

Netzgekoppelt

U: 0W 0%

V: 0W 0%

W: 0W 0%

Laden Leistung
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Leistung

PV-Leistung

Batterieleistung

Temperatur

DC/AC-Temperatur
DC/DC-Temperatur
Interne Umgebungstemperatur

PV: 0W

BAT: 0W

Leistung

INV: 0°C

DCDC: 0°C

intern: 0°C

Temperatur

Statusinformationen des Gerätesystems,  
(Initialization = Initialisierung, Standby, PV grid connec-
tion = PV-Netzanschluss, Grid connection of battery 
= Netzanschluss der Batterie, Hybrid power supply = 
Hybrid-Stromversorgung, Fault = Störung, Service,  
Self-check = Selbsttest für Italien, Off grid = Netz-
abschaltung, INV to PFC = Wechselrichter zu PFC, 
Charging enable = Ladefreigabe, Discharge enable = 
Entladefreigabe, Force charge enable = Zwangslade-
freigabe, usw.)
Statusinformationen des Wechselrichters
Statusinformationen zum Lade- und Entladestatus

Status-Information

SYS: STANDBY

INV: STANDBY

DCDC: STANDBY

Status
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4.5  Benutzereinstellung

Benutzen Sie die Escape-Taste ,  
um die Benutzereinstellungen aufzurufen 
und gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.

Einstellung
Passwort-Eingabe

Um auf die Einstellungen zugreifen zu können,  
ist die Eingabe des Benutzerpassworts erforderlich. 
Das Standard-Passwort lautet: "00000".
Benutzen Sie zur Eingabe jeweils die Auf/Ab-Tasten   / ,  
um Eingabeziffern einzeln anzupassen und die Eingabe-
Taste , um die Eingabe jeweils zu bestätigen und den 
Cursor vorwärts zu bewegen. Um den Cursor rückwärts zu 
bewegen, benutzen Sie die Escape-Taste . 

Einstellungsoptionen

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um die gewünschte 
der folgenden Optionen auszuwählen:
1: Systemeinstellung
2: Batterieparameter
3: Netznorm / Netzstandard
4: Betriebsparameter
5: RS485-Adressselektion
6: 485-Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit)
7: Sprachanzeige
8: LCD-Hintergrundbeleuchtung
9: Datum / Uhrzeit
10: Historie / Verlaufsprotokoll löschen
11: Passworteinstellung 
12: Wartung
13: Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste .
Um stattdessen zur ersten Seite der Benutzereinstellung 
zurückzukehren, benutzen Sie die Escape-Taste .

1: SysEinstellu

2: BatParameter

3: Netznorm

4: Betriebspara

5: 485 Adresse

6: 485 Baudrate

7: Sprache

8: Hintergrundb

9: Datum/Uhrzei

10: Rek löschen

11: Passwort

12: Wartung

13: Werkseinst

Einstellung

1: Einstellung

2: Anfrage

3: Statistik

Benutzer

Eingang: XXXXX

Passwort
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System-Einstellung
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den folgen-
den Systemparametern denjenigen auszuwählen, auf den 
Sie zugreifen möchten:
1: Betriebsmodus
2: EPS-Aktivierungsfreigabe
3: Batterie aufwecken
4: Fernbedienung
5: Startzeit
6: PV-Eingangsmodus
7: Nulleinspeisung
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-
Taste .
Um stattdessen zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

Betriebsmodus (Arbeitsmodus)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um den gewünsch-
ten Betriebsmodus aus den folgenden auszuwählen:
1: Eigenverbrauch (Standardeinstellung)
2: Peak shift (Spitzenlastverschiebung)
3: Batteriepriorität
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste . 
Um stattdessen zu den System-Einstellungs-Optionen 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

1: Eigenverbra

2: Spitzenrasur

3: BatPriorität

Arbeitsmodus

1: Arbeitsmodus

2: EPS AKTIVIER

3: WAKEUP DE

4: FERNBED

5: Eischaltver

6: PV Eingangsm

7: RückflussRev

SysEinstellung

 Hinweis:
Wählen Sie bei Inbetriebnahme des Geräts oder bei 
Betriebsstart nach längerer Nicht-Benutzung  
zunächst den Modus Batteriepriorität (BatPriorität). 
Dies ist notwendig, um den SOC (Batterie-Ladestand) 
zu kalibrieren. 
Andernfalls wird die Batterie nicht geladen und  
es kommt zu einer Störungsmeldung.
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Zeiteinstellung bei Einstellung Spitzenlastverschiebung 
(2:Spitzenrasur > WORK Zeit)

Stellen Sie bei Wahl des Betriebsmodus Spitzenlast-
verschiebung die Lade- und Entladezeit ein, wie folgt.
Es ist möglich, drei Lade- und Entladezeiten einzustellen.
Achten Sie hierfür darauf, dass die Uhrzeit-Einstellung des 
Wechselrichters mit der Ortszeit übereinstimmt.
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um die entsprechenden 
Zeiteinstellungsoptionen aufzurufen.

Stellen Sie die Lade- und Entladezeit ein, indem Sie  
mit den Auf/Ab-Tasten  /  die gewünschte  
der folgenden Optionen auswählen:
Start der Ladezeit 1
Ende der Ladezeit 1
Start der Entladezeit 1
Ende der Entladezeit 1

Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um die Auswahl zu bestä-
tigen, stellen Sie den Zeitwert mit den Auf/Ab-Tasten  /  
ein und bestätigen Sie diesen jeweils mit der Eingabe-Taste .  
Um zur Einstellung des Betriebsmodus' zurück zukehren, be-
tätigen Sie die Escape-Taste .

EPS-Aktivierungsfreigabe

Zur Versorgung der lokalen Verbraucher ohne Stromzufuhr 
aus dem öffentlichen Netz (durch Batterie und PV) muss  
EPS  freigegeben sein (entspricht der Standardeinstellung).  
Es kann jedoch auch deaktiviert werden, z.B. bei ausschließ-
licher Netzeinspeisung / ohne Batteriebenutzung.
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um die entsprechende 
der beiden Optionen zu wählen:
1: EPS-Deaktivierung
2: EPS-Freigabe (Standardeinstellung)
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .

1. Zeit 1

2. Zeit 2

3. Zeit 3

WORK Zeit

Ladebegin 1: 00:00

LadeEnde 1: 00:02

Entladebg 1: 00:03

EntladEnd 1: 23:59

1. Verbieten

2. Erlauben

EPS AKTIVIEREN

1: Eigenverbra

2: Spitzenrasur

3: BatPriorität

Arbeitsmodus
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Batterie aufwecken (WAKE-UP DE)

Bei sehr schwacher Ladung wird die Batterie  
durch das BMS zum Schutz automatisch abgeschaltet  
und muss manuell neu gestartet werden.  
Ist die Option "Batterie aufwecken" freigegeben (Erlauben), 
sendet der Wechselrichter ein Signal über das BMS,  
durch das die Batterie automatisch neu gestartet wird  
und geladen werden kann.
Die Standard-Einstellung ist deaktiviert (Verbieten).
Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, wenden Sie sich an 
die von Ihrem Händler unterstützte Batteriemarke.  
Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn die Batterie zu 
schwach ist.
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, wählen Sie mit den 
Auf/Ab-Tasten  /  die gewünschte der beiden Optionen:
1: Batterie aufwecken - Deaktivierung
2: Batterie aufwecken - Freigabe
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .

Fernbedienung

Diese Funktion bleibt für dieses Modell vorbehalten.
Das Gerät kann per WLAN / App fernüberwacht werden, 
wie in den entsprechenden Abschnitten beschrieben.

Startzeit (Einschaltverzöge)

Diese Funktion bleibt für dieses Modell vorbehalten.

1. Verbieten

2. Erlauben

WAKEUP DE

1. Verbieten

2. Erlauben

FERNBED

Eingang: 60

Einheit: Sek

Einschaltverzöge
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PV-Eingangsmodus

Standardmäßig ist der PV-Eingangsmodus auf  
unabhängig (1) einstellt.  
Hinweis: Wenn z.B. Paralleleingang auf unabhängig einge-
stellt ist, führt dies zu einer unausgewogenen PV-Leistung.
Weitere Eingangsmodi können mit den Auf/Ab-Tasten  /  
gewählt werden; diese sind jedoch nur für Testzwecke und 
für die Einstellung durch den Benutzer bestimmt.
1: Unabhängig (Standardeinstellung für Benutzer)
2: Parallel (zu Testzwecken bestimmte Funktion)
3: Konstante Spannung  

(zu Testzwecken bestimmte Funktion)
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .

Nulleinspeisung (RückflussRever / AntiReverse)

Bei Aktivierung dieser Option wird die Netzeinspeisung  
des Wechselrichters unterbunden.
Standardmäßig ist diese deaktiviert.
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, wählen Sie mit den 
Auf/Ab-Tasten  /  die gewünschte der beiden Optionen:
1: Deaktivierung
2: Aktivierung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .

1: Unabhängig

2: Parallel

3: Konstantspan

Eingangsmodus

1. Verbieten

2. Erlauben

RückflussRever
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Batterieparameter (BatParameter)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den folgen-
den Batterieparametern denjenigen auszuwählen, auf den 
Sie zugreifen möchten:
1: Batterie-Typ
2: Entladetiefe  
3: Ladestrom
4: Batterie-Kommunikation (BMS)
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-
Taste .
Um stattdessen zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

Batterie-Typ

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um ihren Batterietyp 
aus den folgenden auszuwählen:
1: Gleichstrom (DC) -Quelle
2: Blei-Säure-Batterie
3: Lithiumbatterie (Standardeinstellung)
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-
Taste .
Wählen Sie LEAD-ACID und öffnen Sie die entsprechenden 
Einstellungsoptionen mit der Eingabetaste ;
Wählen Sie 1. DC-SOURCE, um die Einstellung zu testen 
und zu deaktivieren.

Batterie - Parametereinstellung  
(Beispiel Blei-Säure-Batterie)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den folgen-
den Batterieparametern denjenigen auszuwählen, auf den 
Sie zugreifen möchten:
1: Ladespannung
2: Batterie-Endspannung
3: Batterie-Überspannung
4: Batteriekapazität

1: BatterieTyp

2: Entladetiefe

3: BatLade

4: BatKomm

BatParameter

???  aus neuer Megarevo-Vorlage > wird geprüft / 
erstmal in Ordnung laut Anton

1: CHARGVOLT

2: BAT END VOLT

3: BAT OVP

4: BAT CAP

 BleiSäure

1: DCQuellen

2: BleiSäure

3: Lithium

BatterieTyp
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Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-
Taste .
Gehen Sie dann weiter vor, wie für den folgenden Batterie-
typ beschrieben.

Einstellung der ausgewählten Parameter

Benutzen Sie nach der Auswahl des gewünschten Parame-
ters die Auf/Ab-Tasten  / , um die einzelnen Ziffern des 
Eingabewerts zu erhöhen oder zu verringern  
und die Eingabe-Taste , um die Eingabe jeweils zu bestäti-
gen und den Cursor zur nächsten Ziffer zu bewegen  
bzw. nach der letzten Eingabestelle zur Auswahl der Batte-
rieparameter zurückzukehren.
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Batte-
rieparameter zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-
Taste .

Batterie�-�Ladespannung�(CHARGE�VOLT):
Einstellbar von 135 bis 600 V.
Batterie - End-Ladespannung (BAT END VOLT):
Einstellbar von 108 bis 600 V. 
Beachten Sie bei der Einstellung die Hersteller-Empfehlung 
für Ihre Batterie.
Batterie - Überspannung (BAT OVP):
Einstellbar von 141 bis 600 V. 
Beachten Sie bei der Einstellung die Hersteller-Empfehlung 
für Ihre Batterie.
Batterie�-�Kapazität�(BAT�CAP):
Einstellbar von 50 bis 1000 Ah. 
Die Einstellung der Batteriekapazität wirkt sich auf  
den maximalen Ladestrom aus.  
Beispiel: 100Ah;  maximale Ladestrom: 100A×0,2=20A.

INPUT: 135.0

UNIT: V

CHARGE VOLT

Eingang: 108.0

Einheiten: V

BAT END VOLT

INPUT: 141.0

UNIT: V

BAT OVP

INPUT: 0450

UNIT: AH

BAT CAP
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Batterie-Kommunikation (BatKomm):

Standardmäßig ist der BMS-Typ für die Batterie kommunikation 
auf CAN eingestellt.
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, wählen Sie mit den  
Auf/Ab-Tasten  /  die gewünschte der beiden Optionen:
1: RS485
2: CAN (Standardeinstellung)
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende Ein-
stellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-Taste .

Netznorm / Netzstandard - Optionen
   ACHTUNG!  

Beschädigungsgefahr!
Falsche Einstellung des Netzstandards kann das Gerät 
schädigen! Wenden Sie sich im Zweifele an eine quali
fizierte Fachkraft!

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um den entsprechenden 
Netzstandard aus den folgenden Optionen zu wählen:
1: Australien 240V/415V/50Hz
2: West-Australien 240V/415V/50Hz
3: Neuseeland 240V/415V /50Hz
4: UK (Vereinigtes Königreich GB) 230V/50HZ
5: Pakistan 230V/50HZ
6: Südkorea 220V/380V/60Hz
7: Philippinen 110V/220V/60HZ
8: China 220V/380V/50HZ
9: US / Amerika 120V/240V  

 208V/240V/60Hz
10: Thailand 220/380V/50HZ
11: Südafrika 230/50HZ
12: Benutzerdefiniert
13: Polen 230V/380V/50HZ
14: EN50549 217V/220V/240V 

 380V/400V/50HZ/60HZ
15:  VDE4105 (Deutschland, 230V/380V/50Hz
      (Standardeinstellung)

1: Australien

2: AUWest

3: Neuseeland

4: UK

5: Pakistan

6: Südkorea

7: Philippinen

8: China

9: US

10: Thailand

11: Südafrika

12: Benutzerdef

13: Polen

14: EN50549

15: VDE4105

Netznorm

1. RS485

2. CAN

BatKomm
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Einstellung der Betriebsparameter
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den folgen-
den Einstellungsoptionen diejenige auszuwählen, auf die 
Sie zugreifen möchten:
1: Reaktiver Modus
2: Netzleistung
3: Entladung
4: Niederspannungsschutzpunkt des Netzes
5: Überspannungsschutzpunkt des Netzes

6: Niederfrequenz-Schutzpunkt des Netzes
7: Überfrequenz-Schutzpunkt des Netzes

8: Aktive Parameter

Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-
Taste .
Um stattdessen zur Auswahl der Einstellungsoption 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-
Taste .
Um stattdessen zur Auswahl der Einstellungsoption 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

Betriebspara

1: REAKTIONSMOD 

2: NETZSTROM 3: 

DISC LEISTUN 4: 

VACMIN

5: VACMAX

6: FACMIN

7: FACMAX

8: Netzanschlus
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Parametereinstellung des reaktiven Modus'  
(REAKTIONSMOD)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um die gewünschte 
aus den folgenden Optionen auszuwählen:
1: Leistungsfaktor
2: Blindleistung
3: QU-Kurve (Einstellungen für dieses Modell vorbehalten)
4: QP-Kurve (Einstellungen für dieses Modell vorbehalten)
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Auswahl  
zu bestätigen und das entsprechende Einstellungsmenü  
aufzurufen (1,2) 
bzw.
den entsprechenden Modus zu aktivieren und zur Auswahl 
der Betriebseinstellungs-Optionen zurückzukehren (3,4).
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der 
Betriebs einstellungs-Optionen zurückzukehren,  
betätigen Sie die Escape-Taste .

Einstellung der ausgewählten Parameter

Benutzen Sie nach der Auswahl des gewünschten Para-
meters die Auf/Ab-Tasten  / , um den entsprechenden 
Eingabewert anzupassen  
und die Eingabe-Taste , um die Eingabe zu bestätigen und 
zur Parametereinstellung des reaktiven Modus zurückzu-
kehren.

Leistungsfaktor

Der Eingabewert sollte zwischen L 0,80 und L 0,99  
oder C 0,8 und C 1,00 liegen.

Blindleistung (REAKTIONSKRAFT)

Der Eingabewert sollte zwischen -60% und +60% liegen, 
was je nach Norm variiert.

1. LEISTUNGSFAK

2. REAKTIONSKRA

3. QUKurve

4. QPKurve

REAKTIONSMOD

1: REAKTIONSMOD

2: NETZSTROM

3: DISC LEISTUN

4: PV POWER

5: VACMIN

6: VACMAX

7: FACMIN

8: FACMAX

9: ACTIVE REF

Betreibspara

Eingang: C1.00

LEISTUNGSFAKTOR

Eingang: ±00%

REAKTIONSKRAFT
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Einstellung weiterer Betriebseinstellungsparameter

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um den Eingabewert 
anzupassen.
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Eingabe zu  
bestätigen oder die Escape-Taste , um den Vorgang  
ab zubrechen und zur Auswahl der Betriebseinstellungs- 
Optionen zurückzukehren.

Netzstrom / Netzgekoppelte Leistung
Angabe in Prozent der Netzleistung.
Entladung�(DISC�Leistung)
Angabe in Prozent der Batterieentladungsleistung.

Folgende Werte sind bei Netzstandard-Einstellung  
"Benutzerdefiniert" einstellbar:

Niederspannungsschutzpunkt�des�Netzes�(VAC-MIN)
Eingangswert der Netzniederspannung.
Überspannungsschutzpunkt�des�Netzes�(VAC-MAX)
Eingangswert der Netzhochspannung.
Niederfrequenz-Schutzpunkt�des�Netzes�(FAC-MIN)
Eingangswert der Netz-Niederfrequenz. 
Hinweis:  
Für das Deutsche VDE Netz wird der Wert 47 empfohlen.
Überfrequenz-Schutzpunkt�des�Netzes�(FAC-MAX)
Eingangswert der Netz-Hochfrequenz. 
Hinweis:  
Für das Deutsche VDE Netz wird der Wert 53 empfohlen.

Aktive Parameter (Netzanschluss)

Nur die Standard-Einstellung ist erlaubt,  
keine weiteren Einstellungen sind nötig.

Eingang: 100%

NETZSTROM

Eingang: 100%

DISCLEISTUNG

Eingang: 150

Einheit: V

VACMIN

Eingang: 280

Einheit: V

VACMAX

INPUT: 53.0

UNIT: Hz

FACMAX

INPUT: 47.0

UNIT: Hz

FACMIN

1: PWR VOLT RES

2: PWR FREQ RES

3: PFCVOLTRES

4: PFCFREQ RES

5: AKTIVE INSEL

6: LECKSTROM

7: ISOLIERUNG D

Netzanschluss
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RS485-Adressselektion (485 Adresse)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um den Eingabewert 
anzupassen. Hinweis: Standardmäßig sollte dieser 1 sein.
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Eingabe  
zu bestätigen oder die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
zurückzukehren.

Einstellung der Baud-Rate / Übertragungsrate 
Hinweis: Das notwendige GPRS Modul ist nicht im Liefer-
umfang enthalten.
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den folgen-
den 3 Optionen zu wählen:
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Auswahl  
zu bestätigen oder die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
zurückzukehren.

Spracheinstellung
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den  
folgenden Optionen zu wählen:
1: Chinesisch
2: Englisch
3: Deutsch
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Auswahl  
zu bestätigen oder die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
zurückzukehren.

Eingang: 1

485 Adresse

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

SELECT

1: 中文

2: ENGLISH

3: Deutsch

SPRACHE
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Einstellung der Beleuchtungszeit des Displays 
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um die aktuell  
eingestellte Beleuchtungszeit anzupassen.
Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Auswahl  
zu bestätigen oder die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
zurückzukehren.

Einstellung von Datum und aktueller Uhrzeit 
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um die einzelnen 
Ziffern der Eingabewerte zu erhöhen oder zu verringern  
und die Eingabe-Taste , um die Eingabe jeweils zu be-
stätigen und den Cursor zur nächsten Eingabestelle zu 
bewegen bzw. nach der letzten Eingabestelle zur Auswahl 
der Einstellungsoptionen zurückzukehren.
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Einstel-
lungsoptionen zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-
Taste .

Löschen des Verlaufs / der Historie (Rek löschen)
Um den Störungsverlauf zu löschen bzw.  
dies abzubrechen, wählen Sie mit den Auf/Ab-Tasten  /   
die entsprechende  Option aus den folgenden aus:
1: Abbrechen
2: Bestätigen
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste .
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Einstel-
lungsoptionen zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-
Taste .

Eingang: 120

Einheit: Sek

Hintergrundbel

Datu: 20230101

Zeit: 22:30:00

Woche: Sonntag

Datum/Uhrzeit

1: Stornieren

2: Bestätigen

Rek löschen
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Passwortänderung
Um das Eingangspasswort für die Einstellungsoptionen zu 
ändern, benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um Eingabe-
ziffern einzeln anzupassen und die Eingabe-Taste , um die 
Eingabe jeweils zu bestätigen und den Cursor rückwärts zu 
bewegen. 
Um den Cursor vorwärts zu bewegen und Auswahl der 
Einstellungsoptionen zurückzukehren, benutzen Sie die 
Escape-Taste . 

Wartung
Diese Einstellung ist nicht für den Benutzer bestimmt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung 
Um alle Einstellungen auf den Standard, wie bei Lieferung 
des Geräts zurückzusetzen bzw. dies abzubrechen,  
wählen Sie die mit den Auf/Ab-Tasten  /  die ent-
sprechende  Option aus den folgenden aus:
1: Abbrechen
2: Bestätigen
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste .
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Ein-
stellungsoptionen zurückzukehren, betätigen Sie die 
Escape-Taste .

Alt: XXXXX

Neu: XXXXX

Bestätige: XXXXX

Passwort

Eingang: XXXXX

Passwort

1: Stornieren

2: Bestätigen

Werkseinstellung
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Informationsabfrage (Anfrage)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um aus den folgen-
den Optionen auszuwählen, welche Information Sie abrufen 
möchten:
1: Wechselrichter - Modell
2: Wechselrichter Herstellungsseriennummer
3: Software - Version
4: Betriebsprotokoll / Störungs-Aufzeichnung
5: Diagnostik (nicht für Benutzer bestimmt)
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende Ein-
stellungsmenü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-Taste 

.
Um von der entsprechenden Informationsanzeige zur  
Auswahl der Informationsabfrage-Optionen zurück-
zukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

Wechselrichter - Modell

Ausführung des Wechselrichters (10 kW)

Wechselrichter Seriennummer (S/N)

Die Seriennummer ist für jedes Gerät und in jedem Kontext 
einzigartig. 

Software - Version

Software-Version des Wechselrichters

Betriebsprotokoll�/�Störungsaufzeichnung�(REC)

Zuletzt angezeigte Störungsmeldungen, bestehend aus 
Zahlenkennung und Textbeschreibung (max. 500, zuletzt 
aufgetretene an 1. Stelle, UP: Zeitpunkt der Störung).
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um durch den 
Verlauf / die Liste der Datensätze zu scrollen und diese 
aus zuwählen
und die Eingabe-Taste , um die Beschreibung des  
gewählten Datensatzes aufzurufen.

10K

Maschinenmodell

1: Maschinenmod

2: Seriennummer

3: SoftwareVer

4: Betriebsprot

5: Diagnostik

Anfrage

GUID: XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

SN:FXXXXXXXXXXX

S / N

ARM: V1.XX.XX

DSP: V1.XX.XX

SoftwareVer

02: BatLowCapacit
UP: 0120  14:02 
DOWN: 0120  16:43

 REC(3301)
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Statistik
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  / , um sich aus den 
folgenden Statistik-Abfrageoptionen die gewünschte aus-
zuwählen und die Eingabe-Taste , um die entsprechende 
Information abzurufen:
1: Zeitstatistik Betrieb und Netzanbindungen
2: Zeitstatistik Netzanbindung
3: Leistungsspitze im aktuellen Tagesverlauf
4: Tages - Stromerzeugung (kWh)
5: Monats - Stromerzeugung (kWh)
6: Jahres - Stromerzeugung (kWh)
7: Gesamt - Stromerzeugung (kWh)

Hinweis zur Tagesstatistik:  
Wenn der Wechselrichter am aktuellen Tag vor 24:00 Uhr 
abgeschaltet wird, wird die Tagesstatistik nicht gespei-
chert.

Diagnostik

Diese Einstellung ist nicht für Benutzer bestimmt.

1: Gesamllaufze

2:Netzanschluss

3:Spitzenleist

4: EHEUTE

5: EMONAT

6: EJAHR

7: ESUMME

Statistik

000000 000000

000000 000000

000000 000000

Diagnostik
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4.6  Fernüberwachung des Geräts per Smartphone-App

Um Ihr Gerät per App fernzusteuern, laden Sie zunächst die 
App "SOLARMAN" aus dem Apple Store auf Ihr iPhone  
bzw. aus dem Google Play Store auf Ihr Android-Gerät  
und gehen Sie dann wie folgt vor:

Registrierung

• Wählen Sie "Register" (Registrieren),  
um ein neues Konto zu erstellen.  
Hierzu können Sie Ihre E-Mail-Adresse 
verwenden.

Anlage erstellen

• Wählen Sie das "+"-Symbol und dann 
"Create Plant"("Anlage erstellen").

• Scannen Sie die Seriennummer des mit-
gelieferten WLAN-Sticks oder geben Sie 
diese manuell ein.
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Bearbeiten der Anlageninformationen
• Bestätigen Sie den Anlagen-Standort 

(1, Plant Location).  
Hinweis: Der Standort der Anlage 
wird bei entsprechender Freigabe 
durch die GPS-Funktion automatisch 
bestimmt. 
Wenn Sie den Standort ändern möch-
ten, wählen Sie hierzu die Schalt-
fläche "Map" (1.1, "Karte")  
oder geben Sie die Adresse manuell 
in das mit Adressfeld (1.2) ein.

• Wählen Sie Ihren Anlagentyp aus den folgenden Optionen aus 
(2, Plant Type):
• Residential / Privatwohnung (Resi Roof)
• Industrie (Industrial)
• Gewerbe (Commercial)
• Versorgungsunternehmen (Utility)

• Wählen Sie Ihren Netztyp aus den folgenden Optionen aus 
(3, Grid Type):
• Überschuss nach Selbstverbrauch ans Netz 

(Distributed Self Use Left on Grid)

• Alle Leistung ans Netz 
(Distributed All Power on Grid)

• Gesamte Leistung aus dem Netz 
(Ground All Power on Grid)

• Offline

• Speichersystem  
(Storage System)

• Geben Sie die Anlagenkapazität ein 
(4, Capacity, kWp)

• Die Standardeinstellungen in den restlichen Feldern können 
Sie beibehalten. Strom- und Anschaffungskosten können 
ebenfalls eingepflegt werden.

1.2

1

2

3

4

1.1
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Eingabe des Anlagennamens

• Wir empfehlen, einen Anlagennamen nach dem Schema 
"Standort + Name + Kapazität" zu erstellen.

• Benutzen Sie die Schaltfläche "Done" (Fertig),  
um die Erstellung der Anlage abzuschließen.

• Die neu erstellte Anlage wird nun in der App angezeigt.
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Konfiguration der WLAN-Verbindung
• Wählen Sie die Anlage aus und wählen Sie 

unter der Registerkarte "Device" (Gerät) 
die Option "Connect Again" (Erneut ver-
binden). 

• Wählen Sie Ihr Gerät aus und wählen 
Sie"Done" (Fertig),  
um zum nächsten Schritt zu gelangen und 
gehen Sie entsprechend Ihres Betriebs-
systems weiter vor:

Konfiguration für Android-Benutzer

• Die App ermittelt automatisch Ihr WLAN-
Netzwerk. 
Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein, um mit 
der Konfiguration fortzufahren.  
Falls das Netzwerk nicht korrekt ist, 
wählen Sie "switch network" (Netzwerk 
wechseln) und suchen die gewünschte 
Netzwerk-ID oder geben Sie diese manuell 
ein.

• Sobald die Netzwerkverbindung herge-
stellt ist, wird die Konfiguration automa-
tisch gestartet. Dies nimmt gewöhnlich 
3-5 Minuten in Anspruch. 

• Sie können dann zur Registerkarte "De-
vice" [Gerät] zurückkehren und mit der Op-
tion "+Device" (Gerät hinzufügen) weitere 
Geräte hinzuzufügen.
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Konfiguration für iOS-Benutzer

• Die App ermittelt automatisch Ihr WLAN-
Netzwerk. 
Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein, um mit 
der Konfiguration fortzufahren.  
Falls das Netzwerk nicht korrekt ist, wählen 
Sie "switch network" (Netzwerk wechseln) 
und suchen die gewünschte Netzwerk-ID 
oder geben Sie diese manuell ein.

• Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres 
iPhones und wählen Sie den Netzwerk-AP 
des WLAN-Sticks AP_XXXXX(S/N).  
Kehren Sie dann zur SOLARMAN-App zurück. 
Der WLAN-Stick beginnt daraufhin mit der 
Konfiguration.

 Hinweis:
Wenn kein AP_XXXXX(S/N) in der 
drahtlosen Netzwerkliste gefunden 
wird, sorgen Sie dafür, dass der Ab-
stand zwischen dem WLAN-Router 
und dem WLAN-Stick weniger als 10 
Meter beträgt und wiederholen Sie die 
obigen Schritte. 
Sollte der AP _XXXXX darauf weiter-
hin nicht gefunden werden, kann dies 
auf Verbindungs- oder Einstellungs-
probleme zurückzuführen sein. 
Befolgen Sie in diesem Fall die Anwei-
sungen unter "Problemlösung..." in der 
folgenden Tabelle oder kontaktieren 
Sie den Kundenservice.

• Die erfolgreiche Konfiguration nimmt ge-
wöhnlich 3-5 Minuten in Anspruch. 

• Sie können dann zur Registerkarte "Device" (Gerät) zurück-
kehren und mit der Option "+Device" (Gerät hinzufügen) 
weitere Geräte hinzuzufügen.
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Problemlösung bei Fehlschlag der Konfiguration

Mögliche Ursache Lösungsmöglichkeiten
Das Router-Passwort ist 
fehlerhaft.

Wählen Sie "Retry" (Wieder-
holen) und überprüfen Sie 
das Passwort.

Das Netzwerksignal des 
Routers ist schwach  
und der WLAN-Stick ist zu 
weit vom Router entfernt.

Vermindern Sie den Abstand 
zwischen Router und Stick.

Während der AP-Verbindung 
des WLAN-Sticks erfolgt die 
Bedienung zu schnell. 

Warten Sie einige Sekunden 
und starten Sie erst dann 
die Konfiguration, wenn der 
WLAN-Stick verbunden ist.

Hinweis: 

In folgenden Fällen muss das Netzwerk des WLAN-Sticks  
neu konfiguriert werden: 

• Routerwechsel

• Änderung des WLAN-Passworts

• Änderung der Router-SSID

• Eingeschränkte WLAN-Konnektivität von Firmen-Routern
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5. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Vor jeglichen Arbeiten am Gerät, einschließlich Wartung und 
Reinigung, ist dieses von der Stromzufuhr zu trennen.  
Bedenken Sie immer, dass der Wechselrichter über zwei bzw. 
drei Stromquellen versorgt wird: PVStrings, öffentliches 
Stromnetz und ggf. Batterie. Gehen Sie vor jeder Ausführung 
von Servicearbeiten folgendermaßen vor:

• Lassen Sie von einer Elektrofachkraft die ACVerbindung 
trennen und stellen Sie den DC-Schalter  
(Markierung: "PV SWITCH") seitlich am Wechselrichter  
in die Aus-Position ("OFF").

• Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die inneren  
Kondensatoren vollständig entladen sind.

• Vergewissern Sie sich vor dem Herausziehen eines 
Steckers, dass dieser spannungsfrei ist.

   VORSICHT!  
Verbrennungsgefahr!
Das Gerät kann sich während des Betriebs stark erwärmen! 
Lassen Sie es ggf. abkühlen, bevor Sie es reinigen oder warten!

5.1 Reinigung und Instandhaltung

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Eindringende Feuchtigkeit in spannungführende Kompo
nenten kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen! 
Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene Utensilien,  
wie im Folgenden beschrieben,  
und benutzen Sie keine Dampf oder Hochdruckreiniger!

   ACHTUNG!  
Beschädigungsgefahr!
Um Beschädigungen oder Verfärbungen der Oberflächen 
zu vermeiden, benutzen Sie keine aggressiven, alkohol 
oder säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel 
und keine scharfen, spitzen oder rauen Utensilien.
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5.2 Wartung

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Durch fehlerhafte Servicearbeiten besteht hohe Gefahr  
für Personen und zudem Sachschäden! 
Das Gerät und seine Komponenten dürfen nur von entspre
chend qualifiziertem Fachpersonal ggf. mit OriginalErsatz
teilen gewartet werden!

Halten Sie während Wartungsarbeiten unberechtigte  
Personen fern und bringen Sie ein vorübergehendes  
Warnschild oder eine Barriere an.

Damit Ihr Gerät sein Aussehen behält und voll funktionsfähig 
bleibt, halten Sie es immer sauber. 
Prüfen Sie den Wechselrichter, insbesondere den Kühlkörper und 
die Lüftungswege, regelmäßig auf Verschmutzungen  
und reinigen Sie ihn bei Bedarf, am besten während der kühlen 
Tageszeiten.  
Die Intervalle hängen von den Umgebungsbedingungen ab.

Gehen Sie zur Reinigung unter Beachtung der vorher genannten 
Warnhinweise folgendermaßen vor:

• Entfernen Sie losen Staub von der Geräteoberseite und  
dem Kühlkörper mit einem Staubsauger oder einem Pinsel.

• Zur Reinigung der Gehäuseflächen können sie ein weiches,  
trockenes Tuch verwenden.

• Entfernen Sie Verschmutzung im Freiraum zwischen den Kühl-
rippen mit einer geeigneten Bürste.
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Die Wartung des Wechselrichters stellt keine besonderen An-
forderungen. Beachten Sie jedoch folgende Hinweise:

• Achten Sie darauf, dass der Installationsort des Geräts 
stets geschützt und ausreichend belüftet bleibt und dass 
die Lüftungswege des Geräts nicht blockiert werden.

• Kontrollieren Sie regelmäßig sämtliche Kabelverbindungen 
auf festen Sitz und guten Kontakt

• Reinigen Sie die Photovoltaikmodule regelmäßig  
unter Beachtung der Herstelleranweisungen.

• Prüfen Sie den Wechselrichter regelmäßg auf äußerlich 
sichtbare Beschädigungen.

• Prüfen Sie regelmäßig die im Verlauf (INQUIRE > RECORD) 
gespeicherten aufgetretenen Störungsmeldungen.  
Bei Bedarf wenden Sie sich an den Kundenservice.

• Ist an den Wechselrichter eine Blei-Säure-Batterie an-
geschlossen, kontrollieren Sie diese regelmäßig entspre-
chend der Herstellervorgaben und führen Sie einmal pro 
Monat eine Tiefenladung und -entladung durch.

• Starten Sie den Wechselrichter nach einer Störung nur 
dann neu, wenn Fehler, die die Sicherheit des Geräts beein-
trächtigen können, beseitigt wurden.
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6. Problemlösung

6.1 Wichtige Hinweise zu Problemen mit dem Gerät

   VORSICHT!  
Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr!

Benutzen Sie das Gerät im Fall einer Beschädigung oder 
eines Defekts nicht!  
Dies kann sehr gefährlich sein! 

Reparaturen und Modifikationen sind für unqualifizierte 
Personen sehr gefährlich und können zudem Schäden ver
ursachen!  
Nehmen Sie niemals selbstständig Reparaturen oder Ver
änderungen am Gerät oder seinen Komponenten vor und 
zerlegen Sie es nicht!

In den folgenden Tabellen sind einige der grundlegenden Probleme, 
die während des Betriebs auftreten können, sowie mögliche Ursa-
chen und entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufgeführt. 
Dies kann Ihnen möglicherweise bei der selbstständigen Lösung 
eines Problems helfen.
Sollten die genannten Lösungsvorschläge ein Problem nicht  
beheben können, wenden Sie sich an den Kundenservice.
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6.2 Probleme, mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge

Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschläge

Das Gerät lässt sich 
nicht starten.

Keine Stromzufuhr Vergewissern Sie sich, dass das 
Gerät vollständig und ordnungs-
gemäß angeschlossen ist, wie in 
den entsprechenden Abschnitten 
beschrieben.

Prüfen Sie, ob eine Sicherung / ein 
Schutzschalter ausgelöst wurde.

Die Sensortasten sind 
schwer zu bedienen.

Feuchtigkeit oder 
Verschmutzung auf 
dem Bedienfeld

Versichern Sie sich, dass das Be-
dienfeld vollkommen sauber und 
trocken ist.  
Beachten Sie dabei, dass ein dünner 
Feuchtigkeitsfilm evtl. nicht sichtbar 
ist.

Ungünstige Bedien-
weise

Bedienen Sie die Tasten mit ihrem 
Fingerballen, wie im entsprechenden 
Abschnitt beschrieben.

Das Gerät ist instabil. Unzureichende Fi-
xierung des Geräts

Beachten Sie die Anweisungen im 
Montage-Kapitel, 
überprüfen Sie das Gerät und seine 
Aufhängung und ziehen Sie ggf. 
locker sitzende Schrauben fest.

Während des Betriebs 
sind laute / unnormale 
Geräusche zu hören.

Unzureichende 
Fixierung von Ge-
rätekomponenten / 
Kleinteilen

Prüfen Sie, ob alle Gerätekomponen-
ten und Kleinteile sicher befestigt 
sind und fixieren Sie diese ggf. gut.
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6.3 Fehlercodes, Bedeutung und Lösungsvorschläge

Code Bedeutung Beschreibung Lösungsvorschläge
00 Entladungs-

Überspannung
(DischgOver-
Cur)

Batterieent-
ladung mit zu 
hoher Strom-

stärke. 

• Warten Sie eine Minute, bis der Wech-
selrichter neu startet.

• Prüfen Sie, ob der Verbrauch mit den 
Spezifikationen übereinstimmt.

01 Überlast 
(Over Load)

Die Lastleistung 
ist größer als 
die Eingangs-

leistungen  
(PV, BAT).

• Prüfen Sie, ob der Verbrauch mit der 
maximalen Leistung des Geräts über-
einstimmt.

• Unterbrechen Sie die Stromversorung 
der Verbraucher, schalten Sie den 
Wechselrichter ab und reduzieren Sie 
den Verbrauch. Anschließend, starten 
Sie den Wecheselrichter neu und prü-
fen, ob der Fehler behoben ist.

02 Batterie-
verbindung 
unterbrochen
(BatDiscon-
nect)

Es kann keine 
Batteriespan-
nung erfasst 

werden.

• Prüfen Sie den Kabelanschluss der 
Batterie und stellen Sie sicher,  
dass der Stromkreis nicht unterbro-
chen ist.

03 Batterie-Unter-
spannung
(Bat Under Vol)

Die Batteriespan-
nung liegt unter 
dem normalen 

Bereich.

• Prüfen Sie die Systemeinstellungen. 
Wenn diese korrekt sind, schalten Sie 
das Gerät aus und starten Sie es neu.

• Prüfen Sie, ob eine Netzabschaltung 
vorliegt. Warten Sie ggf., bis das Netz 
wieder eingeschaltet wird. 

04 Geringe Batte-
rie-Kapazität  
(Bat Low  
capacity)

Die Batterie- 
Kapazität ist 

gering.

• Prüfen Sie den eingestellte Batterie-
kapazität-Wert. 
Der DoD muss beachtet werden.

05 Batterie- 
Überspannung
(Bat OverVol)

Die Batteriespan-
nung ist höher 

als die maximale 
Spannung des 

Wechselrichters.

• Prüfen Sie die System- und Batterie-
parameter-Einstellungen.  
Wenn diese korrekt sind, schalten Sie 
das Gerät aus und starten Sie es neu.
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Code Bedeutung Beschreibung Lösungsvorschläge
06 Netz-Nieder-

spannung
(grid low vol)

Die Netzspan-
nung ist abnor-

mal.

• Versichern Sie sich, dass das Netz 
keine Abnormalitäten aufweist bzw. 
korrigieren Sie diese ggf.

• Starten Sie den Wechselrichter neu und 
warten Sie, bis er normal funktioniert.07 Netz-Über-

spannung
(grid over vol)

08 Netz-Nieder-
frequenz
(grid low freq)

Die Netzfrequenz 
ist abnormal.

09 Netz-Überfre-
quenz
(grid overFreq)

10 Ausgelöster 
Fehlerstrom-
schutzschalter
(gfci over)

Der GFCI-Schal-
ter des Wechsel-
richters löst aus.

• Prüfen Sie den PV-Strang auf direkte 
oder indirekte Erdungserscheinungen.

• Prüfen Sie die Peripheriegeräte der An-
lage auf Leckströme.

13 Bus-Nieder-
spannung
(bus under vol)

Die BUS-Span-
nung liegt unter 

dem Normalwert.

• Prüfen Sie, ob der Eingangsmodus 
richtig eingestellt ist.

• Starten Sie den Wechselrichter neu und 
warten Sie, bis er normal funktioniert.14 Bus-Überspan-

nung
(bus over vol)

Die BUS-Span-
nung liegt über 

dem Normalwert.
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Code Bedeutung Beschreibung Lösungsvorschläge
15 Wechsel-

richter- 
Überstrom
(inv over cur)

Der Wechselrich-
terstrom über-
schreitet den 
Normalwert.

• Starten Sie den Wechselrichter neu und 
warten Sie, bis er normal funktioniert.

16 Lade- 
Überstrom
(chg over cur)

Der Batterielade-
strom ist höher 

als die maximale 
Spannung des 

Wechselrichters.
18 Wechselrich-

ter-Nieder-
spannung
(inv under vol)

Die Wechselrich-
ter-Spannung ist 

abnormal.

19 Wechselrich-
ter-Überspan-
nung
(inv over vol)

20 Abnormale 
Wechsel-
richter-
Frequenz
(lnvFreqAbnor)

Die Wechselrich-
ter-Frequenz ist 

abnormal.

21 Hohe Wechsel-
richtertempe-
ratur
(Igbt temp 
high)

Die Temperatur 
des Wechsel-

richters ist höher 
als der zulässige 

Wert.

• Schalten Sie das Gerät komplett aus 
und warten Sie eine Stunde.  
Starten Sie dann den Wechselrichter 
neu und warten Sie, bis er normal 
funktioniert.

23 Überhitzung 
der Batterie
(bat over temp)

Die Batterietem-
peratur ist höher 
als der zulässige 

Wert.

• Klemmen Sie die Batterie ab und 
schließen Sie sie nach einer Stunde 
wieder an.

24 Unterkühlung 
der Batterie
(Bat Under-
Temp)

Die Batterie-
temperatur ist 

niedriger als der 
zulässige Wert.

• Prüfen Sie die Umgebungstemperatur 
in der Nähe der Batterie, um festzu-
stellen, ob sie den Spezifikationen 
entspricht.
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Code Bedeutung Beschreibung Lösungsvorschläge
27 BMS-Kommu-

nikationsfehler
(BMS comm.
fail)

Die Kommuni-
kation zwischen 
Lithiumbatterie 

und Wechselrich-
ter ist gestört.

• Überprüfen Sie das Kabel, den Quarz 
und die Leitungsreihenfolge.

• Prüfen Sie den Batterieschalter.

28 Lüfter-Ausfall
(Fan fail)

Der Lüfter / die 
Kühlung funk-
tioniert nicht 

korrekt.

• Prüfen Sie, ob die Temperatur des 
Wechselrichters normal ist.

• Prüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsge-
mäß läuft (falls Sie ihn sehen können).

30 Netzphasen-
fehler
(Grid Phase 
error)

Die Phasenfolge 
des Stromnetzes 
ist falsch ange-

schlossen.

• Überprüfen Sie die Stromnetzverkabe-
lung.

31 PV Arc- 
Störung
(Arc Fault)

Eine PV-Arc- 
störung liegt vor.

• Überprüfen Sie die Photovoltaikmodule 
und das PV-Kabel.

32 Bus-Software-
Fehler
(bus soft fail)

Der Wechselrich-
ter ist möglicher-

weise beschä-
digt.

• Starten Sie den Wechselrichter neu und 
warten Sie, bis er normal funktioniert.

33 Wechsel-
richter-
Software-
Fehler
(inv soft fail)

34 Bus- 
Kurzschluss 
(bus short)

35 Wechsel-
richter- 
Kurzschluss
(inv short)

36 Lüfter-Ausfall
(fan fault)

Der Lüfter / die 
Kühlung funk-
tioniert nicht 

korrekt.

• Prüfen Sie, ob die Temperatur des 
Wechselrichters normal ist.

• Prüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsge-
mäß läuft (falls Sie ihn sehen können).
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Code Bedeutung Beschreibung Lösungsvorschläge
37 Niedrige PV-

Isolationsimpe-
danz
(PV iso low)

Die PV-Isola-
tionsimpedanz 

ist niedrig.

• Prüfen Sie, ob die PE-Leitung mit dem 
Wechselrichter verbunden und geerdet 
ist.

38 Bus-Realay- 
Fehler

(Bus Relay Fault)

Der Wechselrich-
ter ist möglicher-

weise beschä-
digt.

• Starten Sie den Wechselrichter neu und 
warten Sie, bis er normal funktioniert.

• Falls das Gerät nicht neu startet,  
wenden Sie sich an den Kundenservice.39 Netz-Realay-

Fehler 
(Grid Realay 

Fault)
40 EPS-Realay- 

Fehler
(EPS rly fault)

41 Gfci-Fehler 
(Gfci fault)

44 Selbsttest  
fehlgeschlagen 

(Selftest fail)
45 Systemfehler 

(System fault)
46 DC-Überstrom 

(Current DCover)
47 DC-Über-

spannung
(Voltage DCover)

Hinweis: 
Sollte ein Fehler auftreten, der nicht in der Tabelle aufgeführt ist,  
wenden Sie sich an den Kundenservice.

 Lüftergeräusche�während�des�Betriebs
Während des Betriebs können leichte Pfeifgeräusche auftreten, 
die durch den Lüfter verursacht werden. 
Dies ist normal und unbedenklich und bedeutet keinen Produktmangel.
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7. Montage des Geräts

7.1  Wichtige Hinweise und Installationsanforderungen
Für die Installation sind sämtliche Anweisungen und Abstandsvor-
schriften dieses Handbuchs, sowie sämtliche geltende Vorschriften 
zu beachten und einzuhalten.

Anforderungen an den Installationsort

Dieser Wechselrichter ist für die Installation im Freien vorgesehen 
(Schutzklasse IP 65). 
Stellen Sie sicher, dass der Installationsort bei der Installation und 
während des Betriebs die folgenden Bedingungen erfüllt:

• Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee 
ausgesetzt

• Nicht in Bereichen, in denen leicht entflammbare Mate-
rialien gelagert werden

• Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen

• Nicht direkt in kühler Luft

• Nicht in der Nähe einer Fernsehantenne oder eines 
Antennenkabels

• Nicht höher als etwa 2000 m über dem Meeresspiegel

• Nicht in einer Umgebung mit Niederschlägen  
oder hoher Luftfeuchtigkeit (> 95 %)

• Gute Belüftungsbedingungen

• Umgebungstemperatur im Bereich von -20°C bis +60°C
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Anforderungen an die Montagefläche 

Die Wand, an der der Wechselrichter installiert werden soll, 
sollte die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Wandneigung max. ± 5°

• Ebene Fläche (Gleichen Sie Unebenheiten ggf. aus.)

• Solides Mauerwerk (Ziegel / Beton) oder eine gleichwertige 
Montagefläche
Hinweis: Wenn die Wand nicht stark genug ist (z.B. Holzwand, 
Wand mit dicker Dekorationsschicht), muss der Wechselrichter 
gestützt oder verstärkt werden.  
Prüfen Sie die Montagefläche auf Tragfähigkeit und Belastbar-
keit bzgl. des Gerätegewichts und ersetzen Sie das mitgelieferte 
Montagematerial entsprechend, falls nötig.

• Problemlos zugänglich

Installationsmaße
Halten Sie rund um das Gerät einen Freiraum von je 300 mm  
entsprechend der folgenden Skizze ein:

530 mm

219,5 mm

59
5,

7 
m

m

300 mm300 mm 300 mm

300 mm

300 mm
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7.2 Montagevorbereitung

Beachten Sie die folgende Hinweise  
bei der Vorbereitung zur Montage:

• Befolgen Sie die im Kapitel "Hinweise vor dem Gebrauch"  
genannten Anweisungen, bevor Sie das Gerät installieren.

• Halten Sie folgendes zur Installation des Geräts bereit:

• Gerät und mitgeliefertes Zubehör: 
Wechselrichter, 
Mitgelieferte Schrauben, sowie Wandhalterung, 
diese Installationsanleitung

• Schraubendreher (1)

• Schraubenschlüssel (2)

• Für späteren Anschluss:  
Crimpzange (3) für Polklemmen und RJ 45

• Bohrmaschine (4) + Bohrer mit Durchmesser  
entsprechend des Montagematerials

• Messwerkzeug und evtl. Wasserwaage

• Bleistift o.ä. für Markierungen

• Schutzhandschuhe o.ä.

• Falls gewünscht, Vorhängeschloss o.ä.  
zur Sicherung gegen Diebstahl

• Prüfen Sie den Zustand und die Belastbarkeit der elektrischen 
Leitungen bzgl. der in den technischen Daten angegebenen An-
forderungen.

1

2

3

4
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7.3 Vorgehensweise zur Montage

   VORSICHT!  
Verletzungsgefahr!
Einzelne Gerätekomponenten können scharfkantig sein!  
Schützen Sie sich bei der Montage  
z.B. mit Arbeitshandschuhen vor Verletzungen.

Zur Montage auf massivem Mauerwerk (Ziegel, Beton o.ä.)  
gehen Sie vor wie im Folgenden beschrieben. 
Soll das Gerät an einer anders beschaffenen Wand befestigt  
werden, ersetzen Sie die genannten Befestigungsmittel dem 
Untergrund entsprechend. 

Montage der Wandhalterung

• Legen Sie unter Berücksichtigung der zuvor genann-
ten Abstandsvorschriften und Abmessungen die ge-
wünschte Position des Wechselrichters fest.

• Legen Sie die Wandhalterung entsprechend an der 
Montagefläche an (Benutzen Sie evtl. eine Wasser-
waage zur waagerechten Ausrichtung) und markieren 
Sie die Positionen der 4 Schraublöcher (1). 

• Bohren Sie an den markierten Stellen 4 Löcher dem 
Durchmesser der Dübel entsprechend.  
Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher tief genug 
sind, um den Wechselrichter zu tragen (mindestens 
60 mm).

• Setzen Sie die Hülsen der Expansionsschrauben in die 
Bohrlöcher ein (2) und schrauben Sie die Halterung 
mit den dazugehörigen Schrauben an diesen fest (3).

1
380mm

ø5mm

32
0m

m

2

3
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4

5

6

Montage des Wechselrichters an der Halterung

• Setzen Sie den Wechselrichter auf die montierte 
Wandhalterung (4).

• Montieren Sie den Wechselrichter an der Wandhalte-
rung, indem Sie die Befestigungsschrauben (Flach-
kopfschrauben) auf beiden Seiten des Wechselrich-
ters festziehen (5).

• Falls ein Schutz gegen Diebstahl erforderlich ist oder 
Sie diesen wünschen, können Sie an der linken unte-
ren Ecke des Wechselrichters ein Vorhängeschloss 
o.ä. anbringen (6). 
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8. Anschluss des Geräts

8.1 Wichtige Hinweise zum Anschluss des Geräts

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Dieses Gerät darf nur von einer zertifizierten Elektrofachkraft 
nach den geltenden Vorschriften und Normen angeschlossen, 
geerdet und in Betrieb genommen werden! 
Für unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von lebensge
fährlichen Stromschlägen!

• Um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen,  
achten Sie darauf, dass diese nicht geklemmt, geknickt oder ver-
dreht werden und nicht mit scharfen Kanten, spitzen Ecken oder 
heißen Oberflächen in Berührung kommen können.

• Wenn ein Kabel beschädigt ist oder ersetzt werden muss,  
muss dies durch eine zertifizierte Elektrofachkraft mit den richtigen 
Werkzeugen durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
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Hinweise zu Überspannungsschutzvorrichtungen 
(surge protection devices, SPDs / ÜSEs) für PV-Anlagen

   ACHTUNG!  
Beschädigungsgefahr!
Blitzschlag verursacht Schäden durch direkten Einschlag  
oder durch Überspannungen aufgrund eines nahen Einschlags.  
Um dies zu vermeiden, sehen Sie bei der Installation der PVAnlage 
einen Überspannungsschutz mit Überspannungsableitern vor. 
Der netzgekoppelte Wechselrichter ist weder auf der PVEingangs
seite, noch auf der Netzseite mit Überspannungsschutzvorrichtun
gen ausgestattet.

Induzierte Überspannungen sind die wahrscheinlichste Ursache für Blitz-
schäden in den meisten Anlagen, insbesondere in ländlichen Gebieten,  
in denen die Stromversorgung zumeist über lange Freileitungen erfolgt. 
Überspannungen können sowohl auf der Leitung der PV-Anlage als auch 
auf den zum Gebäude führenden Wechselstromkabeln induziert werden.
Mit Hilfe eines geeigneten äußeren Blitzschutzes können die Auswirkungen 
eines direkten Blitzeinschlags in ein Gebäude kontrolliert abgeschwächt 
und der Blitzstrom in den Boden abgeleitet werden. 
Wenden Sie sich daher für die Endanwendung an eine qualifizierte Fach-
kraft für Blitzschutz. Folgendes ist hierbei zu beachten:

• Die Installation von SPDs (Surge Protection Devices bzw. ÜSEs, Über-
spannungsschutzeinrichtungen) zum Schutz des Wechselrichters vor 
mechanischer Beschädigung und übermäßiger Beanspruchung umfasst 
einen Überspannungsableiter im Falle eines Gebäudes mit äußerem Blitz-
schutzsystem (LPS; lightning protection system), wenn der Trennungsab-
stand eingehalten wird.

• Zum Schutz des Gleichstromsystems sollten Überspannungsschutzgerä-
te (SPD Typ 2) am Wechselrichterende der Gleichstromverkabelung und 
am Array zwischen Wechselrichter und PV-Generator angebracht werden. 
Wenn der Spannungsschutzpegel (VP, voltage protection level) der Über-
spannungsableiter größer als 1100 V ist, ist ein zusätzliches SPD Typ 3 
zum Überspannungsschutz für elektrische Geräte erforderlich.

• Zum Schutz des Wechselstromnetzes sollten Überspannungsschutzge-
räte (SPD Typ 2) am Haupteingangspunkt der Wechselstromversorgung 
(an der Verbrauchertrennstelle) zwischen dem Wechselrichter und dem 
Zähler/Verteilernetz installiert werden; SPD (Prüfimpuls D1) für Signalein-
speisung gemäß EN 61632-1.
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• Alle DC-Kabel sollten so verlegt werden, dass sie möglichst kurz sind,  
und Plus- und Minuskabel des Strangs oder der DC-Hauptversorgung 
sollten gebündelt werden. Vermeiden Sie die Bildung von Schleifen im 
System.

• Funkenstrecken sind nicht für den Einsatz in Gleichstromkreisen geeig-
net, wenn sie einmal leitend sind. Sie hören erst auf zu leiten, wenn die 
Spannung an ihren Anschlüssen typischerweise mehr als 30 Volt beträgt.

Inselbildungsschutz

Der Inselbildungseffekt ist ein spezielles Phänomen, bei dem netzgekoppel-
te PV-Anlagen auch dann noch Strom in das nahegelegene Netz einspeisen, 
wenn es zu einem Spannungsverlust im Stromnetz kommt.  
Dies ist für das Wartungspersonal und die Öffentlichkeit gefährlich.  
Der Hybrid-Wechselrichter bietet eine aktive Frequenzdrift,  
um den Inselbildungseffekt zu verhindern.

PE-Anschluss und Ableitstrom

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Eine fehlende oder fehlerhafte Erdung kann zu tödlichen Strom
schlägen, Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen  
und elektromagnetische Störungen verursachen! 
Sorgen Sie vor dem Anschluss der Stromzufuhr unbedingt für einen 
korrekten Erdungsanschluss der gesamten Anlage durch eine quali
fizierte Elektrofachkraft unter Beachtung der folgenden Hinweise!

• Während der Endanwendung muss der Schutzleiter durch eine Fehler-
stromschutzeinrichtung (RCD; residual current operated protective 
device) mit einem Bemessungsfehlerstrom von lfm ≤ 240mA überwacht 
werden, die das Gerät im Falle eines Fehlers automatisch abschaltet. 
Das Gerät ist für den Anschluss an einen PV-Generator mit einer Kapazi-
tätsgrenze von ca. 700nf vorgesehen.

• Stellen Sie sicher, dass der Erdungsleiter entsprechend den Sicherheits-
vorschriften ausreichend dimensioniert ist.

• Schließen Sie die Erdungsklemmen des Geräts bei einer Mehrfachinstal-
lation nicht in Reihe an.  
Wenn eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zum Schutz bei direk-
tem oder indirektem Kontakt verwendet wird, darf nur eine RCD  
des Typs B auf der Versorgungsseite dieses Produkts eingesetzt werden.
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Sicherheitshinweise für die Batterie
Der Hybrid-Wechselrichter sollte mit einer Hochvoltbatterie verwendet 
werden.  
Die spezifischen Parameter wie Batterietyp, Nennspannung und Nenn-
kapazität usw. finden Sie unter dem Abschnitt "Technische Daten".

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Akkumulatorenbatterien stellen eine potenzielle Stromschlag und 
Kurzschlussgefahr dar! 
Befolgen Sie zur Vermeidung von Unfällen bei der Batterie(de)
installation die folgenden Anweisungen!

Wichtige Hinweise zur Batterie(de-) installation:

• Tragen Sie keine Uhren, Ringe oder ähnliche metallische Gegenstände.

• Verwenden Sie isolierte Werkzeuge.

• Tragen Sie Gummischuhe und -handschuhe.

• Legen Sie keine metallischen Werkzeuge oder ähnliche metallische Teile 
auf die Batterien.

• Schalten Sie die an die Batterien angeschlossenen Verbraucher aus,  
bevor Sie die Batterieanschlussklemmen demontieren.

• Die Wartung von Akkumulatorenbatterien darf nur von entsprechend 
einer entsprechend qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
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8.2 PV-Anschluss

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Die Spannung von PVModulen ist sehr hoch und erreicht 
sehr schnell einen lebensgefährlichen Spannungsbereich!  
Der Anschluss des Geräts an die PVModule darf nur durch 
eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.  
Sämtliche elektrische Sicherheitsvorschriften sind zu be
folgen!

Die PV darf nicht positiv oder negativ geerdet werden!

Anforderungen an den PV-Anschluss

Dieser Wechselrichter kann mit 2-strängigen PV-Modulen  
in Reihe geschaltet werden.
Beachten Sie bzgl. der PV-Module-Eigenschaften folgendes:

• Wählen PV-Module mit tadelloser Funktionsfähigkeit und zuver-
lässiger Qualität. 

• Die Leerlaufspannung der in Reihe geschalteten Modulreihen sollte 
kleiner als die DC-Eingangsspannung sein;  
die Betriebsspannung sollte mit dem MPPT-Spannungsbereich 
übereinstimmen.

DC�Spannungsbegrenzung
Max.�DC�Spannung 1000 V
MPPT Spannungsbereich 125 ~ 500 V

• Um Kabel zu sparen und den DC-Verlust zu reduzieren, empfehlen 
wir, den Wechselrichter in der Nähe der PV-Module zu installieren.
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Vorgehensweise beim Anschluss an die PV-Module  
für den Installateur 

   ACHTUNG! 
Um ein Umgehen der PVStrings und damit verbundene  
Gefahren (z.B. Überspanung) zu vermeiden,  
ist die folgende PVAnschlussart ist nicht erlaubt!

1.1 1.2

• Prüfen Sie das/die PV-Modul(e) zunächst wie folgt:
• Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung des Modulfel-

des zu messen.
• Prüfen Sie, ob die Anschlüsse PV+ und PV-  

der PV String Combiner Box korrekt gesetzt sind.
• Prüfen Sie die Erdung und die Impedanz  

zu Pluspol und Minuspol.

• Trennen Sie die Elemente des Gleichstromsteckers voneinander, 
wie in der folgenden Darstellung gezeigt:

2.1 2.2 2.3

• Wählen Sie ein Kabel mit 4mm2 Durchmesser  
für den Anschluss an die kaltgepresste Klemme.

• Entfernen Sie 10 mm der Isolierung vom Ende  
des Kabels (3.1).

• Führen Sie die Isolierung in den Stiftkontakt ein  
und klemmen Sie sie mit einer Crimpzange fest  
(3.2).

1.1 PV-Reihe
1.2 Wechselrichter

2.1 Stecker
2.2 Stiftkontakte / Pins
2.3 Kabelmuttern

3.1

3.2
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• Stecken Sie den Stiftkontakt durch die Kabelmutter, um ihn an der 
Rückseite des männlichen bzw. weiblichen Steckers zu montieren. 

Wenn Sie ein "Klick" hören oder spüren, sitzt der Stiftkontakt 
richtig.

• Stecken Sie den PV-Stecker in den entsprechenden PV-Anschluss 
am Wechselrichter.
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8.3 Anschluss an das Stromnetz

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Bei Anschluss des Geräts durch unqualifizierte Personen  
besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen! 
Der Anschluss an das Stromnetz darf nur durch eine ent
sprechend qualifizierte Elektrofachkraft unter Berücksichti
gung der geltenden Vorschriften und Normen erfolgen!

Anforderungen an den Netzanschluss

Beachten Sie bzgl. der Wechselrichter-Eigenschaften folgendes:

• Der Wechselrichter ist für dreiphasige Netze ausgelegt. 

• Die Spannung ist 230 / 400 V, die Frequenz ist 50 Hz. 
Dies kann in den Einstellungen angepasst werden. 

• Weitere technische Spezifikationen sollten mit den Anforderungen 
des örtlichen öffentlichen Netzes übereinstimmen.

• Beachten Sie folgende Empfehlungen für Kabel und  
Leistungsschutzschalter:

Kabel- und Leistungsschutzschalter- 
Empfehlungen für den Netzanschluss
Kabel 4 - 6 mm2

Leistungsschutzschalter 20 A

• Ein Leistungsschutzschalter sollte zwischen Wechselrichter und 
Netz installiert werden; 
kein Verbraucher sollte direkt mit dem Wechselrichter verbunden 
werden.
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Vorgehensweise beim Anschluss an das Stromnetz  
für den Installateur

• Prüfen Sie die Netzspannung und vergleichen Sie sie 
mit dem zulässigen Spannungsbereich (Siehe "Tech-
nischen Daten").

• Klemmen Sie die Leiterplatte von allen Phasen ab und 
sichern Sie sie gegen mögliches Wiedereinschalten.

• Entfernen Sie den wasserdichten Deckel vom Netz- 
anschluss des Wechselrichters (1).

• Stellen Sie die AC-Verbindungen her wie folgt:
• Wählen Sie ein geeignetes Kabel (siehe entspr. 

Tabelle des vorherigen Abschnitts).
• Entfernen Sie 10 mm der Isolierung vom Ende des 

Kabels (2).
• Klemmen Sie die Anschlüsse mit einer Crimpzange 

fest. 
• Demontieren Sie die wasserdichten Stecker und die 

wasserdichten Abdeckungen und führen Sie das 
Kabel durch den wasserdichten Stecker (3).

• Schließen Sie den AC-Anschluss mit einem Schlitz-
schraubendreher an den mit "Grid" gekennzeichneten 
Netz anschluss des Wechselrichters an (4).

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr durch Beschädigung!
Achten Sie darauf, beim Anschluss mit dem 
Schraubendreher nicht zu viel Druck auszu
üben, um eine Beschädigung der Durchfüh
rungsklemmen und eine dadurch entstehende 
Stromschlaggefahr zu vermeiden. 
Die Grenzbelastung beim Anschließen der 
Wechselstromklemmen beträgt 1,2 Nm.

1

2

3

4
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8.4 EPS-Anschluss
   WARNUNG!  

Stromschlaggefahr!
Bei Anschluss des Geräts durch unqualifizierte Personen  
besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen! 
EPSAnschluss und Erdung dürfen nur durch eine ent
sprechend qualifizierte Elektrofachkraft unter Berück
sichtigung der geltenden Vorschriften und Normen erfolgen!

Der Wechselrichter verfügt über eine "Netz- Ein- und Aus-funktion", 
d.h. wenn das Netz verfügbar ist, versorgt der Hybrid-Wechselrichter 
Backup 1 und 2 mit Energie. 
Wenn das Netz nicht verfügbar ist, wird vorrangig Backup 1 mit 
Strom versorgt. 
Die Versorgung von Backup 2 kann nach Belieben eingestellt werden.

Bei Stromausfall oder wenn kein Stromnetz vorhanden ist:

• Liegt keine Batteriemeldung vor, versorgt der Wechselrichter  
sowohl BACKUP1 als auch BACKUP2 mit Strom.

• Bei Batteriemeldung versorgt der Wechselrichter  
nur BACKUP1 mit Strom.

Anforderungen für den EPS-Anschluss

• Beachten Sie folgende Empfehlungen für Kabel und  
Leistungsschutzschalter:

Kabel- und Leistungsschutzschalter- 
Empfehlungen für den EPS-Anschluss
EPS- Kabel 4 - 6 mm2

EPS-Leistungsschutzschalter 20 A

>> über Batterie-mel-
dungs-Einstellung
>> Batterie-Parameter-
Einstellung > Welche?? 
DISC-DEPTH?? BAT END 
VOLT??? BAT CAP?????
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Schaltplan für automatische und manuelle EPS-Auslösung

Die EPS-Funktion kann je nach Wunsch automatisch oder manuell 
ausgelöst werden.

Wenn Sie die EPS-Funktion manuell nutzen möchten,  
installieren Sie hierfür einen externen Schalter entsprechend des 
folgenden Schaltplans.

Hinweis: Bei Unstimmigkeiten zwischen der Verdrahtungsart 
entsprechend der örtlichen Vorschriften und der folgenden 
Anleitung, insbesondere bei der Verdrahtung des Neutrallei-
ters, der Erdung und des FI-Schutzschalters, wenden Sie sich 
vor der Inbetriebnahme an eine entsprechend qualifizierte 
Elektrofachkraft oder den Kundenservice! 
Der Schaltplan dient nur als Referenz; der gesamte elektri-
sche Anschluss muss den örtlichen Vorschriften entspre-
chen.

Batterie

PV

Wechsel-
richter

Erdungs-Schraubloch 
an der rechten unteren 

Ecke

Normale  
Verbraucher
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Vorgehensweise beim EPS-Anschluss für den Installa-
teur

• Stellen Sie die EPS-Verdrahtung her wie folgt:
• Wählen Sie ein geeignetes Kabel (siehe entspr. Ta-

belle unter "Anforderungen..." in diesem Abschnitt)
• Entfernen Sie 10 mm der Isolierung vom Ende  

des Kabels (1).
• Klemmen Sie die Anschlüsse mit einer Crimpzange 

fest. 
• Demontieren Sie die wasserdichten Stecker und die 

wasserdichten Abdeckungen und führen Sie das 
Kabel durch den wasserdichten Stecker (2).

• Schließen Sie den AC-Anschluss mit einem Schlitz-
schraubendreher an den mit "EPS" gekennzeichneten 
Netz anschluss des Wechselrichters an (3 ;  
oberer Pfeil Backup1, unterer Pfeil Backup2)

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr durch Beschädigung!
Achten Sie darauf, beim Anschluss mit dem 
Schraubendreher nicht zu viel Druck auszu
üben, um eine Beschädigung der Durchfüh
rungsklemmen und eine dadurch entstehende 
Stromschlaggefahr zu vermeiden. 
Die Grenzbelastung beim Anschließen der 
Klemmen beträgt 1,2 Nm.

1

2

3
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   ACHTUNG!  
Störungsgefahr!
Vergewissern Sie sich, dass die EPSLastNennleistung 
innerhalb des EPSAusgangsleistungsbereichs liegt,  
sonst schaltet sich der Wechselrichter mit einer  
"Überlast"Warnung ("over load") ab.

Passen Sie in diesem Fall die Lastleistung an, um sicher
zustellen, dass diese innerhalb des EPSAusgangs
leistungsbereichs liegt, und schalten Sie den Wechsel
richter wieder ein.

Bei nichtlinearer Last ist darauf zu achten, dass die 
Einschaltleistung innerhalb des EPSAusgangs leistungs
bereichs liegt.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie mögliche typische Lasten / 
Verbraucher:

Last-Art
Leistung

Gängige Geräte
Beispiele

Start Nenn-
wert Gerät Start Nenn-

wert

ohmsche 
Last R 1 R 1

Glüh-
birne

TV- 
Gerät

100 W
Glühbirne

100 VA 
(W)

100 VA 
(W)

kapaziti-
ve Last R 2 R 1,5

Leuchtstofflampe
40 W

Leucht-
stofflampe

80 VA 
(W)

60 VA 
(W)

lnduktive 
Last R 3 - 5 R 2

Venti-
lator

Kühl-
schrank

150 W
Kühl-

schrank

450-
750 VA 

(W)

300 VA 
(W)
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8.6 Batterie-Anschluss
   WARNUNG!  

Stromschlaggefahr!
Bei Anschluss des Geräts durch unqualifizierte Personen 
besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen! 
Der BatterieAnschluss darf nur durch eine entsprechend 
qualifizierte Elektrofachkraft unter Berücksichtigung 
der geltenden Vorschriften und Normen, sowie den in 
diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen 
einschließlich der Hinweise am Beginn dieses Kapitels 
erfolgen!

Batterie-Anforderungen

Bevor Sie eine Batterie auswählen, beachten Sie die folgenden 
Anforderungen:
• Das Lade- und Entladesystem des Wechselrichters ist für Hoch-

volt- Lithium-Batterien ausgelegt.

• Die Batteriekommunikation muss mit dem Hybrid-Wechselrich-
ter kompatibel sein. 

• Vor dem Anschluss an die Batterie ist ein nicht polarisierter DC-
Schalter zu installieren, um sicherzustellen, dass der Wechsel-
richter bei Wartungsarbeiten sicher getrennt werden kann.

Eigenschaften des Batterie-Leistungsschalters
Spannung Die Nennspannung des DC-Schalters sollte größer 

sein als die maximale Spannung der Batterie.
Stromstärke 63 A
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Batterie-Anschlussplan

BMS - PIN - Definition

Die Kommunikationsschnittstelle zwischen Wechselrichter  
und Batterie ist RS485 oder CAN mit einem RJ45-Anschluss.

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
CAN X X X BMS_CANH BMS_CANL X X X
RS485 X X X X X GND BMS_485A BMS_485B

Bei Verwendung des RS485-Protokolls ist zu beachten,  
dass PIN 2 getrennt werden muss.

Hinweis:
Die Batteriekommunikation kann nur funktionieren,  
wenn das Batterie-BMS mit dem Wechselrichter kompatibel ist.

Batterie
BMS
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Vorgehensweise beim Batterie-Anschluss  
für den Installateur

• Isolieren Sie das 10mm2 Kabel auf 15 mm ab (1) 
und klemmen Sie die Anschlüsse mit einer Crimpzan-
ge fest.

• Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckplatte (2).
• Demontieren Sie den wasserdichten Stecker und füh-

ren Sie das Kabel durch diesen hindurch (3).
• Schließen Sie das Kabel mit einem Schlitzschrauben-

dreher an den mit "BAT" gekennzeichneten Batterie-
anschluss des Wechselrichters an (4). 
Achten Sie dabei darauf, den Plus- und den Minuspol 
nicht zu vertauschen!

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr durch Beschädigung!
Achten Sie darauf, beim Anschluss mit dem 
Schraubendreher nicht zu viel Druck auszu
üben, um eine Beschädigung der Durchfüh
rungsklemmen und eine dadurch entstehende 
Stromschlaggefahr zu vermeiden. 
Die Grenzbelastung beim Anschließen der 
Batterieklemmen beträgt 3 Nm.

• Montieren Sie die wasserdichten Anschlüsse  
und die wasserdichte Abdeckplatte (4).

2

3

4

1
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8.7 CT / Messwandler -Anschluss und Phasenanweisung
   WARNUNG!  

Stromschlaggefahr!
Bei Anschluss des Geräts durch unqualifizierte Personen be-
steht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen! 
Der CT-Anschluss darf nur durch eine entsprechend qualifi-
zierte Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der geltenden 
Vorschriften und Normen erfolgen!

Die Messwandler (CT) werden zur Überwachung des Stromver-
brauchs im gesamten Haus verwendet.  
Gleichzeitig werden die Messwandler-Daten vom Wechselrichter  
zur Einspeisung ins öffentliche Netz benötigt.
Das Anbringen der Messwandler ist für den fehlerfreien Betrieb des 
Wechselrichters unverzichtbar. 
Gehen sie hierfür vor, wie im Folgenden beschrieben.

Vorgehensweise beim Anbringen der Messwandler  
für den Installateur

Bringen Sie die 3 Messwandler an den an den Wechsel-
richter angeschlossenen Außenleiter (L) an,  
wie im folgenden Anschlussschema gezeigt. 
Gehen Sie dazu für jeden Messwandler folgendermaßen vor:

• Öffnen Sie den Bügel des jeweiligen Messwandlers (1).

• Legen Sie die entsprechende Außenleiterphase (2)  
so in die Aussparung innerhalb des Messwandlers,  
dass die Richtung des auf diesem angebrachten Pfeils 
mit der Stromflussrichtung vom Wechselrichter zum Netz 
übereinstimmt (3).  

• Achten Sie dabei auf den korrekten Anschluss der Pha-
senfolge (siehe Anschlussschema und entsprechende 
Beschreibung)!

• Schließen Sie den Bügel (4).

  1

2

3

 4
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L1
L2
L3
N
PE

 

Hybridwechselrichter

PV2 GRIDBAT BMSPV1 CT BACKUP 1 BACKUP 2GEN

PV-
String

PV-
String

ÜSE

LS

Batterie-
speicher

ÜSE LS

Haus-
anschluss

PE

Verbraucher
Versorgung im  

Inselmodus  
nur bis zu einem  

vorher definierten 
 Batteriestand

Unter-
verteilung
Versorgung im  
Inselmodus bis 

Batterien vollständig 
entleert sind

ÜSE

Zähler

LS

FI

LS

FI

LS

Notstrom

Leistungsmesser Phasen 
L1: gelb
L2: grün
L3: rot

Anschlussschema:
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Vorgehensweise�beim�CT/�Messwandler-Anschluss� 
für den Installateur

• Demontieren Sie die wasserdichten Anschlüsse und 
Abdeckplatte (1).

• Führen Sie das vorbereitete Kommunikations-Kabel 
(ohne Ummantelung) durch den wasserdichten An-
schluss (2, Zusammenfügen der Anschlussteile je-
weils in der gekennzeichneten Reihenfolge A-B-C-D).

• Stecken Sie unter Beachtung der folgenden Anord-
nung die CT-Seite des Kabels in den CT-Anschluss 
des Wechselrichters (3) :

DRM CT DRY IO

BMS-485
BMS-CAN Parallel NTC

• Montieren Sie die wasserdichten Stecker und die 
wasserdichte Abdeckplatte (4).

1

2

4

3

C
A B

D
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1

2

4

3

8.8 DRM-Anschluss (Funktion vorbehalten)
DRM dient zur Unterstützung verschiedener Bedarfsreak-
tionsmodi durch die Ausgabe von Steuersignalen (siehe 
unten).
Hinweis: Derzeit ist nur PIN6 (DRM0) verfügbar. 
Andere PIN-Funktionen sind in der Entwicklung.

1 2 3 4 5 6 7 8
DRM 1/5 DRM 2/6 DRM 3/7 DRM 4/8 +5V DRM 0 GND GND

Vorgehensweise beim DRM-Anschluss  
für den Installateur

• Demontieren Sie die wasserdichten Anschlüsse und Ab-
deckplatte (1).

• Führen Sie das vorbereitete Kommunikations-Kabel 
(ohne Ummantelung) durch den wasserdichten An-
schluss (2, Zusammenfügen der Anschlussteile jeweils 
in der gekennzeichneten Reihenfolge A-B-C-D).

• Stecken Sie unter Beachtung der folgenden Anordnung 
die DRM-Seite des Kabels in den DRM-Anschluss des 
Wechselrichters (3) :

DRM CT DRY IO

BMS-485
BMS-CAN Parallel NTC

• Montieren Sie die wasserdichten Stecker und die was-
serdichte Abdeckplatte (4).

C
A B

D
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8.9 WLAN-Anschluss (optional)

Der Wechselrichter verfügt über eine WLAN-Anschluss,  
über den Daten vom Wechselrichter gesammelt und per WLAN  
an eine Überwachungs-Website übertragen werden können.
Hierfür wird ein kompatibler WLAN-Stick benötigt. Wenden Sie sich 
hierfür an den Kundenservice. Von KKT Kolbe bereitgestellte WLAN-
Sticks sind kompatibel.

Schaubild

Vorgehensweise beim WLAN-Anschluss 

• Stecken Sie den WLAN-Stick in den mit "COM2" ge-
kennzeichneten WLAN-Anschluss an der Unterseite 
des Wechselrichters (Siehe Abbildung). 
Bedeutung der Nummerierung: 
1 +5V 
2 RS485_A 
3 RS485_B 
4 GND

• Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Wechsel-
richter und dem Router her, erstellen Sie online ein 
Benutzerkonto und gehen sie weiter vor, wie unter 
"Fernüberwachung des Geräts per Smartphone-App" 
beschrieben.

WLAN-Stick
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Vorgehensweise beim GPRS-Anschluss 

• Stecken Sie den GPRS Smart Plug in den mit "COM1" 
gekennzeichneten GPRS-Anschluss an der Unterseite 
des Wechselrichters (Siehe Abbildung). 
Bedeutung der Nummerierung: 
1 +5V 
2 RS485_A 
3 RS485_B 
4 GND

8.10 GPRS-Anschluss (optional)

Der Hybrid-Wechselrichter verfügt über eine GPRS (Radiofrequenz)-
Schnittstelle, über die die Schaltzeit eines bestimmten Verbrauchers 
über einen Smart Plug (nicht im Lieferumfang enthalten) so gesteu-
ert wird, dass der Verbraucher hauptsächlich PV-Energie verbraucht 
und während des Betriebs die geringstmöglichen Energiekosten 
verursacht.

Schaubild

GPRS-Modul
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9. Technische Daten

 Modellbezeichnung: HKW10-1P3

PV - Eingang
Max. Leistung der PV-Anlage 15 kW
Max. Eingangsspannung 1000 V
MPP-Spannungsbereich 180 V ~ 850 V
Min. Eingangsspannung / Startspannung 125V / 180V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker /  
Strings pro MPPT-Eingang

2 /  
(1/1)

Max. Eingangsstromstärke pro MPPT-Tracker 13 A / 13A
Max. Kurzschlussstromstärke pro MPPT-Tracker 16A / 16A

Batterie
Batterie-Typ Lithium- und  

Blei-Säure-Batterie
Batterie-Spannungsbereich 125V ~ 600 V
Max. Ladestromstärke / Max. Entladestromstärke 50 A / 50A
Nenn-Ladestromstärke / Nenn-Entladestromstärke 40A / 40A

AC�-�Ausgang
AC-Nennspannung 3W + N + PE, 220 / 380 V; 

230 / 400 V; 240 / 415 V
AC-Spannungsbereich 360V~440V
AC-Nenn-Netzfrequenz 50 Hz
AC-Netzfrequenzbereich 50 Hz ± 5Hz
Nenn-Wirkleistung 10 kW
Nenn-Scheinleistung 10 kVA
Max. Scheinleistung 11 VA
Nenn-Ausgangsstrom des Netzes (@ 400 V) 14,4 A
Max. Netzausgangsstrom 15,9 A
Oberschwingungen THDI (@ Nennleistung) < 3%
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AC�-�Eingang
Nenn-Netzspannung 3W + N + PE, 220 / 380 V; 

230 / 400 V; 240 / 415 V
Nenn-Netzfrequenz 50 Hz
Nenn-Scheinleistung 20 kW
Max. Eingangsscheinleistung aus dem Netz 22 kVA
Nenn-Eingangsstromstärke aus dem Netz 28,9 A
Max. Eingangsstromstärke aus dem Netz 31,9 A

BACKUP�-�Ausgang
Nenn-Ausgangsspannung 3W + N + PE, 220 / 380 V; 

230 / 400 V; 240 / 415 V
Nenn-Ausgangsfrequenz 50 Hz
Nenn-Scheinleistung 10 kVA
Max. Ausgangsscheinleistung 11 kVA
Spitzenwert der Ausgangsscheinleistung 11 kVA
Nennstrom (@400V) 14,4 A
Max. Ausgangsstromstärke 15,9 A
Max. Schaltzeit ≤ 20 ms
Ausgang THDI (bei linearer Last) < 2%

Effizienz
MPPT-Effizienz ≥99.5%
Maximale Effizienz 98.20%
Euro-Effizienz 97,50%
Max. Effizienz zwischen Batterie und Verbraucher 97,50%
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Sicherheit und Schutz
DC-seitige�Freischaltvorrichtung Ja
Verpolungsschutz für PV-Stränge Ja
Allpolempfindliche Differenzstrom-Überwachung Ja
Inselbildungsschutz Ja
AC-Ausgang�-�Überstromschutz Ja
AC-Ausgang�-�Kurzschlussstromschutz Ja
AC-Überspannungsschutz Ja
Schutzklasse�(gemäß�IEC�62109-1) I
Überspannungskategorie�(gemäß�IEC�62109-1) AC: III; DC: II

Allgemeine Angaben
Leistungsfaktor bei Nennleistung / 
einstellbare Verlagerung

0,99 / 0,8 voreilend 
bis 0,8 nacheilend

Abmessungen (B × H × T) 530 × 560 × 220 mm
Gewicht des Geräts 31 kg
Installationsart Wandmontage
Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ +60 °C
Geräuschemissionen (typisch) < 35 dB(A)
Standby-Verbrauch < 3 W
Kühlungskonzept Natürliche Konvektion
Schutzart�(gemäß�IEC�60529) IP65
Klimakategorie�(gemäß�IEC�60721-3-4) 4K4H
Max. zulässiger Wert für die relative Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend)

0 ~ 95%

Max. Betriebshöhe 4000 m  
(> 2000 m Leistungsmin-
derung)
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Weitere Eigenschaften
Wechselrichter-Topologie  
(Solar/Batterie)

Ohne Transformator /  
Ohne Transformator

Bedienschnittstellen LED & App
Kommunikation mit BMS RS485 / CAN
Kommunikation mit dem Zähler RS485
Kommunikation mit dem Portal Datenanschluss vorhanden
Integrierte Leistungskontrolle / Nullexportkontrolle Ja / Ja

Konformität
CE
VDE AR N 4105
VDE V 0124-100
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Hinweis zur Produktkonformität 

Produktbezeichnung:
HKW10-1P3 
Hybrid-Wechselrichter

Hersteller / Inverkehrbringer:
KKT KOLBE Küchentechnik  
GmbH & Co. KG
Ohmstraße 17
D-96175 Pettstadt
www.kolbe.de
info@kolbe.de

Für das oben genannte Produkt liegt die entsprechende  
EG - Konformitätserklärung vor.  
Das Produkt entspricht DIN VDE-AR-N 4105  
und EN 50549 / EU/2016/631.

Einige der relevanten Unterlagen können auf unserer Website 
unter der entsprechenden Produktseite eingesehen und  
heruntergeladen werden.
Die vollständigen Dokumente erhalten Sie gerne  
auf schriftliche Anfrage über die obige Kontaktadresse.

Jan Kolbe
Leiter Produktmanagement
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KKT Kolbe Kundenservice 

Wir helfen gerne, wenn Sie technische Fragen 
oder Probleme mit Ihrem Gerät haben  
oder doch einmal etwas kaputtgehen sollte.  

Sie erreichen unseren Kundenservice unter:  

KKT KOLBE Kundenservice

Tel. 09502 667930
Mail: info@kolbe.de
www: www.kolbe.de

→ Weitere Daten und Dokumente
finden Sie auf unserer Website unter
"Fragen & Antworten".

Halten Sie bitte folgende Informationen bereit:  

• Kundennummer

• Datum der Rechnung oder des Lieferscheins

• Gerätetyp (Modellnummer)

• Seriennummer
Hinweis:
Die 20-stellige Seriennummer (Kennzeichnung "S/N") finden
Sie auf dem Typenschild an der Seite des Wechselrichters
oder auf der Außenseite des Verpackungskartons.
Falls notiert, finden Sie diese auch auf der ersten Seite dieses
Handbuchs.
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KKT KOLBE Gewährleistung
Zur Inanspruchnahme von Gewährleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbelegs erforderlich. 
Für unsere KKT KOLBE - Geräte leisten wir unabhängig von den Verpfl ichtungen des Händlers aus dem Kauf vertrag 
gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Gewährleistung:
Die Gewährleistung erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Geräts bzw. der beanstandeten Teile. 
Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung 
auf weisen. Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses 
Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
1. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder 

Lieferschein nachzuweisen ist. Ab dem 13. Monat hat der Käufer die Beweispfl icht, dass der Mangel schon bei 
Auslieferung vorhanden war. Es ist Nachweis zu erbringen, dass das Gerät von einem Fachmann ordnungs-
gemäß eingebaut und angeschlossen wurde. Ohne diesen Nachweis kann KKT KOLBE die Gewährleistung 
ablehnen.

2. Innerhalb der Gewährleistung werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sach-
gemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen KKT KOLBE-Einbauvorschriften und Betriebs anleitungen 
nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kunden dienst beseitigt. 
Emaille- und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 1 Woche 
nach Übergabe des KKT KOLBE Geräts angezeigt werden. Transportschäden müssen entsprechend den Bedin-
gungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden. Montierte Ware gilt als einwandfrei 
an genommen. Beschädigungen und optische Mängel können nach Montage nicht mehr beanstandet werden.

3. Durch Inanspruchnahme der Gewährleistung verlängert sich die Gewährleistungszeit weder für das Gerät 
noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Geräts entscheidet 
KKT KOLBE nach Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichti-
gen. Die Reparatur erfolgt ausschließlich in unserer Kundendienstwerkstatt. 
Während der ersten 12 Monate trägt KKT KOLBE die Kosten für Rückholung, Reparatur und Rückversand. 
Montagekosten werden in Höhe von max. 49 € übernommen, abweichende Kosten müssen vorher genehmigt 
werden. Ab dem 13. Monat liegt dies im Ermessen von KKT KOLBE.

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.
6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

• Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung 
(z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). 
Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.

• Falsche oder nicht sachgemäße Bedienung / Anschluss und ggf. daraus entstandener Kurzschluss oder 
Beladung. Falscher Querschnitt der Abluftleitung.

• Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen all-
gemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

• Ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.
• Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsach gemäßer 

Behandlung, ungenügender Pfl ege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung 
ungeeigneter Reinigungsmittel (siehe Bedienungsanleitung).

• Rostbildung im Innenraum des Geräts (weil z.B. Lebensmittel im Ofen gelagert wurden) durch Feuchtig-
keit.

7. Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. 
Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervor-
gerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen 
niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten 
des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.
Die KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG übernimmt nur in Deutschland oder Österreich Gewährleistung für 
ihre Produkte. In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
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Thank you for your confidence  
and congratulations on the purchase of your new hybrid inverter.   

Read this manual carefully and thoroughly before unpacking the device. 
It contains important information about safe installation, use and  
maintenance, as well as important warnings about using your device.
Mark the passages that are important to you, keep the manual so that 
you can refer to it at any time and also pass it on to other users.
In view of the continuous development, we reserve the right to make 
any necessary modifications to the device and / or the manual  
in order to better meet the requirements of user-friendliness,  
user protection and current technical standards.
You can find the latest version of your user manual as well as  
further data, documents and information on the corresponding  
product page or in the "Questions & Answers" section of our  
online shop at www.kolbe.de.
You have chosen a good device that will serve you for many years  
with proper operation and care. 
Should you have any complaints despite our thorough quality control, 
please contact our in-house customer service.  
They will be happy to help you. 
To ensure a smooth process in the event of any queries,  
we recommend that you note the 20-digit serial number of your device 
in the field below. You can find it on the type plate on the side of the 
inverter or on its packaging.

Your KKT KOLBE - Team

Serial number of my device:

S/N:
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Important Savety Instructions

Important Savety Instructions

This manual is the basis for the safe use of the unit. 
Read and follow the instructions carefully before 
installing and operating the device. 

The manufacturer is not responsible for any injury, 
damage or problems caused by failure to follow the in-
structions, incorrect installation or improper handling.

Intended use

 �WARNING! 
Dangers�to�life�and�limb�and�risks�of�damage!�

This device may present a potential hazard to persons 
and the environment due to lack of prerequisites or 
knowledge for its use.  
To avoid this, observe the following instructions:

• Keep children and pets at a safe distance  
from the device and cables. 
Do not allow them to play with the device,  
its components or near the device.
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• The device is designed for private outdoor use and 
for converting solar energy (DC) into alternating cur-
rent (AC), as well as storing it in a battery or feeding 
it into the public grid or providing it as emergency 
power.    
Use it exclusively for the intended purpose. 

• This device is intended for use up to an altitude  
of less than 2000 metres above sea level.

• The device is not intended for operation via an exter-
nal timer switch. 

General�warnings

 �WARNING! 
Danger�to�life�and�injury!

• Connection of the unit by unqualified persons may 
result in life-threatening electric shocks!  
This appliance may only be installed, connected and 
grounded by a certified electrician in compliance 
with the applicable regulations and standards. 
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Insulated tools must be used for this purpose and 
the relevant instructions in this manual must be 
strictly observed. 
The installer is responsible for the proper functioning 
on site.  

• Keep all packaging materials, assembly accessories 
and small parts out of reach of children and pets! 
These can be very dangerous if, for example, they 
are pulled over the head or swallowed.

• Keep the appliance away from flammable and explo-
sive materials to avoid fire risks.

• Using defective or damaged equipment can be very 
dangerous. 
Before use, make sure that the product and its com-
ponents are in complete and perfect condition.  
In the event of malfunction or damage, do not use 
the device, immediately disconnect the power con-
nections and contact customer service or appropri-
ately qualified personnel.

• Only use accessories recommended by KKT Kolbe 
for the inverter. Third-party accessories may cause 
damage and injury.
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• There is a risk of electric shock and fire if the de-
vice is repaired, modified or serviced by unqualified 
persons! This may only be carried out by a suitably 
qualified specialist using insulated tools. 
Never attempt to make changes to the device,  
cables or plugs by yourself and do not disassemble 
any parts of the inverter if this is not expressly in-
structed in this manual.  
The device does not contain any user-serviceable 
parts. 

• Keep the device away from flammable and explosive 
materials to avoid fire risks.

• Edges and components can be sharp-edged and 
cause injuries. Exercise appropriate caution during 
mounting and protect yourself if necessary, e.g. with 
work gloves. 

• If not installed properly, the device may be unstable 
and fall down. 
Follow all the instructions in the installation chapter 
carefully and make sure the mounting is solid and 
secure.

• During operation, the upper housing cover and the 
housing body may become hot.  
To avoid the risk of burns, only touch the lower en-
closure lid during operation, if necessary.
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• To avoid possible health risks from electromagnetic 
radiation exposure, do not stay closer than 20 cm 
from the inverter if this is not necessary.

• Do not place any objects on the device. 
These may fall and cause injury or damage.

 �WARNING! 
Risk�of�electric�shock!

• Before connecting the device, make sure that the ex-
isting wiring is in good condition, complies with the 
applicable standards and regulations and that the 
cables are not undersized.

• Before use, check whether the technical data on the 
type plate of the unit are compatible with the local 
conditions. If this is not the case, return the device to 
the point of sale.  
If you are unsure, contact your electricity supplier.

• Before installation, maintenance, cleaning or working 
on circuits connected to the inverter, both AC and DC 
voltage must be disconnected from the inverter by a 
suitably qualified person.
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• Connections and modifications to the power supply 
system may only be carried out by a certified elec-
trician, as there is a risk of life-threatening electric 
shocks!

• Missing or faulty grounding can lead to fatal electric 
shocks, injuries or malfunction of the device and 
cause electromagnetic interference! 
Before connecting the supply, make absolutely sure 
that the entire system has been correctly grounded 
by a certified electrician and that the local regula-
tions for grounding PV modules and PV generators, 
as well as the relevant sections of this manual, have 
been observed. 
Connect the generator frame and other electrically 
conductive surfaces in such a way that continu-
ous discharge and grounding is ensured in order 
to achieve optimum protection of persons and the 
installation against electric shocks.

• The PV modules must comply with IEC 61730  
Class A.

• Never touch the positive or negative pole of the PV 
connection device! Touching both poles at the same 
time can cause life-threatening electric shocks!
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• The device contains capacitors that remain charged 
to a potentially lethal voltage for up to 5 minutes 
after disconnection from the mains, battery and PV 
supply! 
Never work on the inverter couplings, the mains 
cables, the battery cables, the PV cables or the PV 
generator when the power supply is switched on.  
Always wait a few minutes after switching off the PV, 
battery and mains to allow the DC link capacitors to 
discharge before disconnecting the DC plug, battery 
plug and mains terminals.

• Do not open the inverter when it is in operation. 
Do not touch live components under any circum-
stances. 

• When accessing the internal circuit of the inverter by 
a certified electrician, it is very important to wait 5 
minutes before starting up the circuit or dismantling 
the electrolytic capacitors inside the device.  
Do not open the unit beforehand! 
Measure the voltage between the UDC+ and UDC- 
terminals with a multimeter (impedance at least 
1 Mohm) to ensure that the device is discharged 
(35VDC).
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• Accumulator batteries pose a potential shock and 
short-circuit hazard. 
To avoid electric shock and short circuit hazards 
during battery (un)installation, protect yourself with 
rubber shoes and gloves, do not wear watches, rings 
or similar metallic objects, use insulated tools and 
do not place metallic objects on the batteries. 
Switch off the loads connected to the batteries be-
fore disassembling the battery terminals.

• The maintenance of accumulator batteries may only 
be carried out by a suitably qualified specialist.

• To avoid damage to the cables and associated haz-
ards, ensure that they are not bent, pinched or twist-
ed and cannot come into contact with sharp edges 
or similar.   
Do not disconnect the plugs by pulling on the cables, 
but grasp them directly. 

• To avoid possible electric shocks due to creeping 
current, do not operate the appliance with wet or 
damp hands and wear footwear during operation.

• Contact of liquids or moisture with live parts may 
cause a short circuit or electric shock.  
Do not use high-pressure cleaners or steam cleaners 
to clean the appliance.



14

Important Savety Instructions

 �ATTENTION! 
 Causes�for�damage�and�functional�impairments!

• An overvoltage can cause permanent damage to the 
inverter or other equipment that is not covered by 
the warranty!  
The installer must ensure that the DC input voltage 
is less than or equal to the maximum DC voltage. 
Since the device is not equipped with SPDs (Surge 
Protection Devices) on either the DC or AC side, 
install surge protection devices (SPDs) with surge 
fuses as described in the relevant section.

• During installation, follow the relevant instructions in 
this manual exactly to avoid damage due to inade-
quate installation.

• Do not install the unit near corrosive substances and 
protect it from moisture. 

• Always keep the appliance in a clean condition to 
prevent dirt build-up.

• To avoid damage to the surfaces, do not use ag-
gressive or abrasive cleaning agents and follow the 
instructions in the chapter "Cleaning and mainte-
nance".
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Further notes and symbols

In this manual

Symbols for hazards and information

 
Warning of danger to persons and of damage
Read the safety instructions marked with this symbol particu-
larly carefully and act in accordance with the instructions  
in order to avoid danger.   
Also pass on these instructions to other users and the installer.

Danger grading by combined signal words:

WARNING!
Indication of a hazardous situation which, if not avoided,  
may result in death or serious injury.

CAUTION!
Indication of a hazardous situation which, if not avoided,  
may result in minor or moderate injury.

ATTENTION! 
Indication of a situation which, if not avoided, may result  
in damage to the product or on objects in its surroundings.

 
Information and tips
Following the instructions marked with this symbol will  
provide you with useful information, make the respective  
procedure easier and may save you some problems.

Note on illustrations  
The figures in this manual are for illustrative purposes  
and may occasionally differ slightly from the appearance.
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Device, components and accessories

Symbols on device parts, accessories, etc. 

The following symbols attached to the device (parts) and its accessories 
indicate important information for the safe operation of the device. 
Do not remove or damage them, always ensure good visibility  
and replace damaged symbols!

General danger warning!
There is a potential hazard!
Behave with appropriate caution.

Warning of hot surface!
The product may become hot during operation  
and cause injury and damage.  
Do not touch it until it has cooled down and keep the clearances 
around the appliance recommended in this manual.

Warning of electrical voltage!
Some components of the product are live during 
and also after operation! 
Take care not to come into contact with them  
and take appropriate protective measures if necessary.

Remaining high voltage!
After switching off, there is a residual voltage in the inverter 
that requires 5 min to discharge.
Wait 5 min before opening the top cover or the DC cover.

Follow these instructions for use
Read this manual carefully,  
before using the product and pass on the relevant information 
to other users and the installer.

EU conformity
The product complies with the applicable EU requirements regard-
ing safety, environmental protection and health protection.
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Disposal and environmental protection

Note icons for disposal

No disposal in household waste (WEEE marking)
Do not dispose of the product as unsorted waste.  
Take it to a collection point for the recycling of electrical  
and electronic equipment for reuse and recovery.  
Make the unit inoperable for this purpose  
by having a qualified electrician disconnect its connections 
and have all cables removed. 

Recyclable material (Möbius strip)
Separate the relevant components of the product by type 
from the residual waste and dispose of them in accordance  
with local regulations.

 

Recyclable material (Triman symbol)
Separate the product from residual waste for disposal  
according to the accompanying sorting instructions.

General notes on disposal

• Improper disposal may endanger the environment and human health.  
By ensuring that the appliance and its packaging are disposed of properly,  
you will help to avoid possible hazards. 
This also applies to the disposal of old appliances, if applicable.

• The packaging materials used have been carefully selected 
and should be recycled to reduce raw material consumption and waste. 
Separate their components by type and dispose of them accordingly.

• For information on current disposal methods and recycling,  
contact your local authorities, your waste disposal company or the vendor.
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CE Directives 
This chapter follows the requirements of the European low voltage 
directives, which contains the safety instructions and conditions of 
acceptability for the entire system, which you must follow when installing, 
operating and servicing the unit. 
If ignored, physical injury or death may follow, or damage may occur to 
the unit. 
Read this before you work on the unit.  
If you are unable to understand the dangers, warnings, cautions or 
instructions, consult a suitably qualified electrician before installing, 
operating or servicing the unit.

The grid connected inverter meets the requirement stipulated in re-
striction of hazardous substances (RohS), 2011/65/EU, Annex II and its 
amendment (EU) 2015/863, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU and 
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU.  
The unit is CE compliant.
When installed in a PV system, startup of the unit (i.e. start of designated 
operation) is prohibited until it has been determined that the full system 
meets the requirements of CE.
The grid-connected inverter leaves the factory completely ready for con-
nection to the grid and the PV supply and is to be installed in accordance 
with the national wiring regulations. 
Compliance with safety regulations depends upon installation and  
correct configuration of the system, including using the specified wires.
The system must be installed by professional assemblers who are famil-
iar with requirements for safety and EMC.  
The assembler is responsible for ensuring that the end system complies 
with all the relevant laws in the country where it is to be used.
The individual subassembly of the system shall be interconnected by 
means of the wiring methods outlined in national/international such as 
the national electric code (NFPA) No.70 or VDE regulation 0107.
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Notes on transporting the appliance
If you need to transport the device after unpacking /  
at a later time, observe the following instructions to avoid 
damage:

• Keep the original packaging of the product and always 
transport the device packed in it in the same way  
as when it was delivered. 
Observe the markings on it.

If the original packaging is not present:

• Secure all loose / detachable parts so that they cannot 
touch each other.

• Avoid any impact on the unit and its components  
and take appropriate protective measures if necessary.

• Ensure a horizontal position during transport  
and when putting down.
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Storage instructions
If you need to store the unit for a certain period of time,  
observe the following instructions to avoid damage:

• Pack the inverter together with desiccant bags  
if possible in the original carton or similar packaging  
and seal it with adhesive tape.

• Choose a dry and clean storage place.

• Make sure to keep it in an upright position.

• Do not load the packaging.

• Only store the inverter for as long as absolutely necessary.

• Do not store the unit near chemically aggressive or corrosive  
substances to avoid possible corrosion.

• Check the inverter regularly for visible damage  
during the storage period 
and replace the packaging if necessary.
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1. Product Overview

1.1 Packing list

Open the packaging, remove the product and check the scope of delivery 
according to the following list:

1 1 Hyprid inverter, Model HKW10-1P3
2 1 Wall bracket
3 6 Expansion screws
4 6 pan-head screws
5 4 PV connectors (2× positive, 2× negative)
6 1 WiFi module / stick (optional)
7 1 GPRS module / Smart plug (optional)
8 1 User's manual
9 3 Current transormers (CT)

1 2 3 4 5

96 7 8
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1.2 Properties and construction of the device

Dimensions

Device components 

219,5 mm
566 mm

59
5,

7 
m

m

530 mm

1 Inverter housing

2 Display and control panel
2.1 Indicator lights
2.2 LCD display
2.3 Control keys

1 12

2.1 4

2.2
2.3

3

3 Mechanical disconnector 
for switching PV modules 
on / off

4 Heat sink
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Terminals of Hybrid inverter

1 2 3 4 5 7

   WARNING!  
Risk of electric shock!
This appliance may only be installed, grounded and  
commissioned by a certified electrician in accordance  
with the applicable regulations and standards. 
For unqualified persons, there is a risk of life-threatening  
electric shock!

6

View of the  
underside  
of the unit

1/2 Photovoltaic input ports
1 PV1+ PV string 1 positive input

PV1- PV string 1 negative input
2 PV2+ PV string 2 positive input

PV2- PV string 2 negative input
3 Communication interface

COM1 GPRS port
COM2 Wi-Fi port

4 Battery connection port
BAT+ Battery positive input
BAT- Battery negative input
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5 Signal line interface
UPDATE Ports for software updates
DRM Function temporarily retained
CT CT connection (current transducer)
DRY IO Dry contact
BMS BMS communication to Battery
CAN CAN communication, currently not in use
NTC Interface for temperature measurement by resistance measurement, 

currently not in use
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6 Grid�connection
Grid Grid�connection

1 Grid outer conductor L1

2 Grid outer conductor L2

3 Grid outer conductor L3

4 Neutral conductor

5 Grid outer conductor grounding

GEN Diesel generator or emergency generator connection, 
function currently reserved for future software update

6 L1

7 L2

8 L3

9 Neutral conductor

10 Grounding

7 EPS / Circuits fused for emergency power
Backup 1 11 Backup 1, L1

12 Backup 1, L2

13 Backup 1, L3

14 Backup1 line null line

15 Backup1 line ground electrode

Backup 2 16 Backup 2, L1

17 Backup 2, L2

18 Backup 2, L3

19 Backup2 line null line

20 Backup2 line ground electrode
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1.3 Features and further characteristics

• Hybrid inverter for photovoltaic systems with 10kWp output power

• Maximising the power of the PV modules with MPPT trackers

• Comfort emergency power function on 3 phases for battery storage 

• Protection against dust and water jets (protection class IP65)

• Integrated mains disconnector and 
overvoltage protection for the solar panels

• Anti-islanding protection

• Variable between 0% and 100% adjustable power feed-in  
to the mains / operation without mains feed-in possible

• WiFi function for monitoring and control via app 
(optionally possible)

• Control panel with sensor keys

2. Operating Principle and Use of the Device

2.1 Operating principle

The high-quality inverter converts direct current generated from  
the solar modules (DC) into grid-compliant alternating current (AC). 
It can be used to optimise power consumption,  
to store the energy in a battery for later use  
or to feed it into the public grid. 
The operating mode depends on the availability of PV energy  
and the user's preferences.
Emergency power can also be provided for power outages  
by using the energy (generated by the PV) from the inverter and,  
if necessary, from the battery.

 �Note�on�battery�use:
If the inverter is used in combination with the battery storage 
unit KKTHVB10.24 provided by KKT Kolbe,  
note that this runs through a training programme of about  
one week in the first few days after the start of operation. 
Deviations from the expected operating condition are normal 
and harmless during this time.
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2.2 System Diagram

   WARNING!  
Risk of electric shock!
This device may only be installed, grounded and 
commissioned by a certified electrician in accord-
ance with the applicable regulations and standards. 
For unqualified persons, there is a risk of life-threat-
ening electric shock!

The model complies with the wiring regulations applicable 
in most countries (including Germany), that require the live 
line and neutral line of EPS must be disconnected with the 
live line and neutral line of grid.

L1
L2
L3
N
PE

 

PV
String

PV-
String

Battery 
storage

Domestic 
connection

PE

Loads
Supply in island mode 
only up to a previously 
defined battery level

Sub- 
distribution 

 Supply in island mode 
until batteries are 
completely empty

Zähler

PV2

Meter

MCD

GRID

RCD

SPD

MCD

BAT BMS

SPD

PV1 CT BACKUP 1

RCD

BACKUP 2

Inverter

GEN

SPD

MCD MCD MCD

Emergency 
power
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 Notes�on�connection:
• Control the home loads, and make sure their energy de-

mand in EPS mode is within the EPS output rating. 
Otherwise the inverter will shut down with the error mes-
sage "Over Load".

• Confirm with the mains grid operator whether there are 
any special regulations for the grid connection.

• The wiring diagram is for reference only. 
The entire electrical connection must comply with  
the requirements of the local regulations.

• Do not misconnect the phase sequence.  
Otherwise, the inverter cannot run normally  
(error message 30 - "Grid Phase Error").
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2.3 Work modes

The inverter provides several work modes for different 
requirements or with different modes of operation,  
as described below.  
(For setting the operating mode, see the relevant section 
under "Operation and Setting"/ "User setting")

Work mode: Self consume
The solar energy generated is primarily used  
to supply the connected loads.

With energy supply from PV, grid and battery:

• If more solar energy is generated than is needed to 
supply all connected loads, the surplus energy is used 
to charge the battery.  
Further excess is fed into the grid.

• If the solar energy is not sufficient for the power supply, 
the additional energy required is provided by the battery.

• If the energy from the solar modules and the battery 
is not sufficient for the power supply, the additional 
energy required is provided from the grid.

With energy supply from PV and grid, without battery:

• If more solar energy is generated than is needed to 
supply all connected loads,  the surplus energy is fed 
into the grid.

• If the solar energy is not sufficient for the power supply, 
the additionally required energy is provided from the 
grid.

With energy supply from PV and battery,  
with mains disconnection:

• If more solar energy is generated than is needed  
to supply all connected loads, the surplus energy is 
used to charge the battery.

• If the solar energy is not sufficient for the power supply, 
the additional energy required is provided from the 
battery.

Inverter
PV

Bat

Grid

EPS

Inverter
PV

Bat

Grid

EPS

Inverter
PV

Bat

Netz

EPS

Inverter
PV Grid

EPS

Inverter
PV Grid

EPS

Inverter
PV

Bat EPS

Inverter
PV

Bat EPS
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Work mode: Peak shift
The battery is forcibly charged or discharged at the cor-
respondingly set times (for instructions on setting, see 
"Operation and Setting" / "User setting" / "System setting" 
/ "Work mode").  
Particularly in regions with large differences in energy 
prices, costs can be reduced by avoiding the use of elec-
tricity from the public grid at peak load times.

With energy supply from PV, grid and battery:

• The solar energy generated is primarily used to charge 
the battery. During the discharge time of the battery, 
the connected loads are primarily supplied by it. 

• If more solar energy is generated than is needed to 
charge the battery, the surplus energy is delivered  
to the connected loads.  
Further surpluses are fed into the grid. 

• If the solar energy is not sufficient to charge the battery 
and supply the connected loads, the additional energy 
required is provided from the grid.

• If more solar energy is generated during battery dis-
charge than is needed to supply the connected loads, 
the excess energy from the solar modules and battery 
is fed into the grid.

• At times when the battery is neither charged nor 
discharged, the solar system primarily supplies the 
connected loads. Surplus energy is fed into the grid.

With energy supply from mains and battery, without PV:

• During the charging time of the battery, the energy re-
quired for charging the battery as well as for supplying 
the connected loads is provided from the grid.

• If the load power is lower than the battery power during 
discharge, the battery primarily supplies the loads  
with power, the surplus energy is fed into the grid.

• If the power of the battery is not sufficient to supply  
the loads, the additional energy required is provided 
from the grid.
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Work mode: Bat priority (Battery priority)
The solar energy generated is primarily used to charge 
the battery.

With energy supply from PV, grid and battery:

• If more solar energy is generated than is needed to 
charge the battery, the surplus energy is used to supply 
the connected loads.  
Further surpluses are fed into the grid.

• If the solar energy is not sufficient to charge the battery 
and supply the connected loads, the energy required  
to supply the loads is provided from the grid.

With energy supply from mains and battery, without PV:

• Both the energy needed to charge the battery and the 
energy needed to supply the connected loads is provid-
ed from the grid.

 Note�on�grid�feed-in:
If the anti-reverse function is activated (see rel-
evant section under "Operation and setting"), no 
power is fed into the grid in any of the work modes 
(Self consume, Peak shift and Bat priority).

 Note�on�start�of�operation:
When commissioning the device or  
starting operation after a long period of non-use,  
first select the battery priority mode  
(BAT PRIORITY). 
This is necessary to calibrate the SOC  
(battery charge level). 
Otherwise, the battery will not be charged  
and a fault message will appear.
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2.4  Notes on using the touch control

The control panel of the inverter consists of sensor keys 
that react to touch. 
To use these, observe the following instructions:

• Do not exert much pressure on the controls.  
It is sufficient to touch them.

• Use the ball of your finger, not the tip (see illustration).

• Make sure that the control panel is always clean and dry.  
Note: Even a thin film of moisture can make the sensor 
keys difficult to operate.
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3. Notes before Use

3.1 Unpacking and preparing the device

• When unpacking the appliance, make sure that it has not been 
damaged during transport.

   WARNING!  
Risk of injury and electric shock!
If you notice any damage to the device, its cables  
or other components, do not connect it and do not put 
it into operation! 
This can be very dangerous! 
Contact the customer service.

• We recommend writing down the 20-digit serial number (S/N) 
on the first page of this manual for possible queries.

• If the device has been properly installed (see relevant sec-
tions), before using it, ensure that all packaging materials, 
stickers, protective films and transport protection materials 
have been removed from the product and properly disposed of 
and any remaining small parts such as assembly materials are 
safely maintained.

   WARNING!  
Danger of suffocation!
Small parts, foils etc. can be very dangerous if they are 
swallowed or pulled over the head, for example! 
Always keep them out of reach of children and pets.

• Only operate the device when it is in perfect condition  
and has been properly installed.
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3.2 Commissioning

Before starting the inverter, make sure that...

• the inverter is stably fixed to the wall.

• all DC and AC wiring is completed.

• that the meter/DC is correctly connected.

• the battery is correctly connected.

• the external BACKUP contactor is correctly connected.

(See the relevant sections under  
"Mounting the Device" and "Connecting the Device" for this)

• If needed, switch on the AC switch and the EPS switch.

• Switch on the PV/DC switch and the battery switch.

Start the inverter and check the following:

• Check the display status of the status indicator lights  
and the LCD display (The main interface should appear).

 Note:
If the status indicator marked "Grid" does not light up,  
check whether the following requirements are met:

• All connections are correct.
• All external breakers are switched on.
• The DC switch (marking: "PV SWITCH") on the inverter  

is in the "ON" position.

• When you operate the device for the first time,  
follow the instructions on the display.  
For specific settings, see "User setting" under "Operation and 
Setting".

• To use the Wi-Fi function, set it as described in "Remote monitor-
ing of the device via smartphone app".

• The self-test is only required for inverters commissioned in Italy 
(requirement of the Italian standard).
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4. Operation and Setting

4.1 Control panel and display

The following overview is a brief description of the display and button functions.
For detailed operating instructions, see the following sections.

1

6 7 8 9

2 3 4 5

Control panel elements

1 LCD display Menu and error code display

Operating keys

2 Escape key Exit the current application or function /
Return to the previous interface

3 Up key Move up or increase the setting value

4 Down key Move down or decrease the setting value

5 Enter / Confirm key Confirm current selection /
Save the settings
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Status indicator lights Meaning when lit 
(Off status = corresponding function or status not 
active)

6 (green) On-grid operation

7 (green) Off-grid operation / Island operation

8 (yellow) Warning status

9 (red) Fault / Malfunction

Activity overview of the status indicator lights

"Grid"�(green) "EPS" (green) "Alarm" (yellow) "Fault" (red)
Initialisation off off off off
Standby off off off off
On-grid on off off off
Off-grid off on off off
Bypass  
of the mains off on on off

Fault off off off on
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EN1: SETUP

2: INQUIRE

3: STATISTIC

--USER--

1: SYS SETTING

2: BAT SETTING

3: GRID STD

4: RUN SETTING

5: 485 ADDRESS

6: BAUD RATE

7: LANGUAGE

8: BACKLIGHT

9: DATE/TIME

10: CLEAR REC

11: PASSWORD

12: MAINTENANCE

13: FCTRY RESET

--SETUP--

1: INV MODULE

2: MODULE SN

3: FIRMWARE

4: RECORD

5: DIAGNOSE

--INQUIRE--

1: TIME STAT.

2: CONNE.TIMES

3: PEAK POWER

4: E-TODAY

5: E-MONTH

6: E-YEAR

7: E-TOTAL

--STAT.--

1: WORK MODE

2: EPS ENABLE

3: BAT WAKE-UP

4: REMOTE CTRL

5: START DELAY

6: PV INPUT

7: Anti Reverse

--SYS SETTING--

1: BAT TYPE

2: DISC-DEPTH

3: CHARG-CURR

4: BAT-COMM

--BAT SETTING--

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: DISC POWER

4: VAC-MIN

5: VAC-MAX

6: FAC-MIN

7: FAC-MAX

8: ACTIVE REP.

--RUN SETTING--

4.2 Menu overview

The following illustration provides an overview of the menu navigation  
and the main options of the operating and settings menu. 
You will find a detailed description in the following sections.
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4.3 Default settings

Before selecting the work mode, you can set up according  
to the local power grid, PV input mode and battery type, as follows.

Setting the grid standard

Choose  
according to the 
local power grid

Auswahl  
ent sprechend  
dem lokalen  
Energienetz

Enter password

Select "1: Set up"/   
 

Default password 00000
Adjust the input with   / 

Circular  
display interface

Setting the PV input mode

Select  
PV input mode,

Confirm with

Enter  
password

Setting the battery parameters

Set corresponding  
battery type,
Confirm with

Enter  
password

--USER--

3:GRID STD

8:PV INPUT1:SYS SETTING--SETUP--

--SETUP-- 2:BAT SETTING
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4.4 Description of the automatic LCD display sequence

Error information

Numbers represent error codes, 
Text describes errors 
(For specific description see error code table under 
"Troubleshooting".)
Note:
When there is a lock icon (  ) in the upper right 
corner of the screen, the page cannot be turned. 
Use the enter key  to release the lock.

System setting
Setting status of the work mode 
(Self consume, Peak shift, Bat priority; 
For description and setting, see relevant sections)
Setting status of the grid standard
PV input mode:  
Setting status of the PV input type 
(independent, parallel, constant voltage)

Communication mode of the battery management 
system (CAN, RS485).
Activation status of the grid feed-in 
(disable, enable; for setting, see relevant section 
under "User setting".)
Depth of battery discharge 
Note: When the battery discharge exceeds the DOD 
parameter, a low voltage or under voltage alarm is 
generated and the battery stops discharging.

EPS enable 
Note: When the Grid and PV are powered off,  
the battery must be enabled to supply power to the 
load.  
By default, EPS is enabled (ENAB). 
 

02: BatDisconnct

27: BMS Comm. fail

ERROR NO.

STATE: SELF CSM

GRID STD: VDE41

PV I/P: INDEPN

SYSTEM 1

BMS Com: CAN

Anti Reve: ENAB

DOD: 80%

SYSTEM 2

EPS ENABLE: ENAB

SYSTEM 3
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PV1 input display interface

PV2 input display interface (if connected)

PV 1 input real-time voltage
PV 1 input real-time current
PV 1 input real-time power

PV 2 input real-time voltage
PV 2 input real-time current
PV 2 input real-time power

Battery interface

Battery real-time voltage
Battery real-time current ("+" means charging)
STA: Battery status with display meaning as follows:
C : The battery is rechargeable (From the BMS)
D : The battery can discharge (From the BMS)
F :  The battery requests a forcible charge  

(From the BMS)

Real-time voltage of the bus capacitor of the inverter

Leakage current: Real-time leak current of the inverter, 
if present (Display appears when occurring)

DC voltage interface

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

POWER: 0W

PV1 INPUT

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

POWER: 0W

PV2 INPUT

BUS+: 0.0V

BUS-: 0.0V

LeakCur: 0mA

DC VOLTAGE

VOLT: 0.0V

CURR: 0.0A

STA: C   D   F

BATTERY
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Battery type (lead-acid, lithium battery)
Battery temperature
Percentage of battery capacity from the BMS

Battery information interface

Battery current interface

Grid-connected

Max. charging voltage
Max. charging current
Max. discharging current

Battery BMS request:

Grid real-time frequency

Grid-phase U real-time voltage CT real-time current
Grid-phase V real-time voltage CT real-time current
Gird-phase W real-time voltage CT real-time current 

CT: Current sensor accessories

Inverter

Grid real-time frequency

INV-phase U: real-time voltage real-time current
INV-phase V: real-time voltage real-time current
INV-phase W: real-time voltage real-time current 

TYPE: Lithium

TEMP: 26°C

SOC: 30%

BATTERY INFO

CHAR VOL: 0.0V

CHARGE: 0A

DISCHA: 0A

BMS PRMETER

U: 0.0V 0.0A

V: 0.0V 0.0A

W: 0.0V 0.0A

GRID 0.00Hz

U: 0.0V 0.0A

V: 0.0V 0.0A

W: 0.0V 0.0A

INV: 0.00Hz
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INV Power

Load V-A

Grid�power

Load W-%

= EPS / BACK-UP 1+2 

Load-phase U: real-time voltage real-time current
Load-phase V: real-time voltage real-time current
Load-phase W: real-time voltage real-time current

Grid-phase U power
Grid-phase V power
Grid-phase W power

INV-phase U power
INV-phase V power
INV-phase W power

Load-phase U power percentage
Load-phase V power percentage
Load-phase W power percentage

Notes:
• Make sure that the arrow on the CT / current trans-

ducer points in the direction of current flow of the 
mains supply.

• The discharge from the inverter to the grid is “+”,  
and the opposite is “-“.

U: 0.0V 0.0A

V: 0.0V 0.0A

W: 0.0V 0.0A

Load 

INV U: 0.0W

INV V: 0.0W

INV W: 0.0W

POWER

GRID U: 0.0W

GRID V: 0.0W

GRID W: 0.0W

POWER

U: 0W 0%

V: 0W 0%

W: 0W 0%

LOAD POWER



43

Operation and Setting

EN

Power

PV power

Battery power

Temperature

DC/AC temperature
DC/DC temperature
Internal ambient temperature

Status information of the device system 
(Initialization, Standby, PV grid connection, Grid con-
nection of battery, Hybrid power supply, Fault, Service 
,Self-check, Off gird, grid, INV to PFC , Charging enable, 
Discharge enable, Force charge enable, etc)
Inverter status information
Charging and discharging status information

State

SYS: STANDBY

INV: STANDBY

DCDC: STANDBY

STATE

PV: 0W
BAT: 0W

POWER

INVER: 0°C

DCDC: 0°C

INSIDE: 0°C

TEMPERATURE
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4.5  User setting

Use the escape key  to enter the user settings interface 
and proceed as follows.

Setup
Password entry

To access the settings, it is necessary to enter  
the user password.  
The default password is“00000”.
For entering use the up/down keys  /  to adjust the 
input digits one by one and the enter key   to confirm 
the input and move the cursor forward.  
To move the cursor backwards, use the escape key . 

Setup options

Use the up/down keys  /  to select the desired one  
of the following options:
1: System setting
2: Battery parameters
3: Grid standard
4: Operating parameters
5: 485 address
6: 485 baud rate (transmission speed)
7: Display language
8: LCD backlight
9: Date / time
10: Clear history
11: Password setting 
12: Maintenance
13: Reset to factory settings

Confirm your selection with the enter key .
To return to the first page of the user setting instead,  
use the escape key .

1: SYS SETTING

2: BAT SETTING

3: GRID STD

4: RUN SETTING

5: 485 ADDRESS

6: BAUD RATE

7: LANGUAGE

8: BACKLIGHT

9: DATE/TIME

10: CLEAR REC

11: PASSWORD

12: MAINTENANCE

13: FCTRY RESET

--SETUP--

1: SETUP

2: INQUIRE

3: STATISTIC

--USER--

INPUT: XXXXX

--PASSWORD--
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System Setting
Use the up/down keys  /  to select the one you want  
to access from the following system parameters:
1: Work mode
2: EPS enable
3: Battery Wake-up
4: Remote control
5: Start time
6: PV Input
7: Anti Reverse (Zero feed-in)
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return to the first page of the user setting instead,  
use the escape key .

Work mode

Use the up/down keys  /  to select the desired  
work mode from the following:
1: Self consume (Default setting)
2: Peak shift
3: Battery priority
Confirm your selection with the enter key . 
To return to the system setting options instead,  
use the escape key .

1: WORK MODE

2: EPS ENABLE

3: BAT WAKE-UP

4: REMOTE CTRL

5: START DELAY

6: PV INPUT

7: Anti Reverse

--SYS SETTING--

1: SELF CONSUME

2: PEAK SHIFT

3: BAT PRIORITY

--WORK MODE--

 Note:
When commissioning the device or starting operation  
after a long period of non-use,  
first select the battery priority mode (BAT PRIORITY). 
This is necessary to calibrate the SOC (battery charge level). 
Otherwise, the battery will not be charged  
and a fault message will appear.
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Work time setting for peak shift mode  
(2:PEAK SHIFT > WORKTIME)

When peak shift work mode is set, set the charging and  
discharging time as follows.
It is possible to set three charging and discharging times 
(TIME 1-3).
For this purpose, make sure that the time setting of the 
inverter corresponds to the local time.
Use the enter key  to enter the corresponding  
time setting options.

Set the charging and discharging time  
by using the up/down keys   /   to select the desired one  
of the following options :
Start of charging time 1 (CHAG START1)
End of charging time 1 (CHARGE END1)
Start of discharging time 1 (DISC START1)
End of discharging time 1 (DISCHA END1)

Use the enter key  to confirm the selection, set the time val-
ue with the up/down keys  /  and and confirm each input 
by pressing the enter key .  
To return to the work mode setting, use the escape key .

EPS Enable

To supply local consumers without power supply from the 
public grid (by battery and PV), EPS must be activated  
(default setting).  
However, it can also be deactivated, e.g. for exclusive grid 
feed-in / without battery use.
Use the up/down keys  /  to select the corresponding one 
of the two options:
1: Disable
2: Enable (Default setting)
Confirm the selection with the enter key .

CHAG START 1 00:00

CHARGE END 1 00:02

DISC START 1 00:03

DISCHA END 1 23:59

1: DISABLE

2: ENABLE

--EPS ENABLE--

1: TIME 1

2: TIME 2

3: TIME 3

--WORKTIME--

1: SELF CONSUME

2: PEAK SHIFT

3: BAT PRIORITY

WORK MODE
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Battery Wake-up enable

If the battery is very weakly charged,  
it is automatically switched off by the BMS for protection 
and must be restarted manually.  
If battery wake-up is enabled, the inverter sends a signal 
via the BMS by which the battery will automatically be 
restarted and can be charged.
The default option is disabled. 
If you want to use this feature, please consult the  
battery brand supported by the dealer.  
Use it only when the battery is too low.
To change the current setting, use the up/down keys  /  
to select the desired one of the two options:
1: Disable battery wake-up
1: Enable battery wake-up
Confirm the selection with the enter key .

Remote control

This function is reserved for this model.
The device can be remotely monitored via Wi-Fi / App  
as described in the corresponding sections.

Start time (START-UP DELAY)

This function is reserved for this model.

1: DISABLE

2: ENABLE

--WAKE-UP EN--

1: DISABLE

2: ENABLE

--REMOTE CTRL--

INPUT: 60

UNIT: SEC

--START-UP DELAY--
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PV input mode

By default, the PV input mode is set to independent (1).  
Note: If, for example, parallel input is set to independent, 
this will result in unbalanced PV output.
Other modes can be selected with the up/down keys  /  ;  
however, these are intended for testing purposes only and 
not for setting by the customer.
1: Independent (Default setting for customers)
2: Parallel (function intended for test purposes)
3: Constant voltage (function intended for test purposes)
Confirm the selection with the enter key .

Anti Reverse / Zero feed-in

With anti-reverse enable, the grid feed-in of the inverter  
is prevented.
By default, this is deactivated.
To change the current setting, select the desired  
of the two options with the up/down keys  /  :
1: Disable Anti-Reverse
2: Enable Anti-Reverse 
Confirm the selection with the enter key .

1: INDEPENDANT

2: PARALLEL

3: CV

--INPUT MODE--

1: DISABLE

2: ENABLE

--Anti Reverse--
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Battery setting options
Use the up/down keys  /  to select the battery parameter 
you want to access from the following:
1: Battery type
2: Discharge depth 
3: Charge current
4: Battery communication
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return to the selection of setting options instead,  
use the escape key .

Battery type (BAT TYPE)

Use the up/down keys  /   to select your battery type 
from the following:
1: Direct current (DC) -source
2: Lead-acid battery
3: Lithium battery (Default setting)
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
Select the LEAD-ACID enter button to enter the correspond-
ing interface; Set 1 to test and disable the setting.

Battery parameter setting 
(Using the example Lead-acid battery)

Use the up/down keys  /   to select from the following 
battery parameters the one you want to access:
1: Charge voltage
2: Battery end voltage
3: Battery over voltage
4: Battery capacity
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
Then proceed as described for the following battery type.

1: BAT TYPE

2: DISC-DEPTH

3: CHARG-CURR

4: BAT-COMM

--BAT SETTING--

1: CHARG-VOLT

2: BAT END VOLT

3: BAT OVP

4: BAT CAP

--LEAD-ACID--

1: DC-SOURCE

2: LEAD-ACID

3: Lithium

--BAT TYPE--



50

Operation and Setting

Adjustment of the selected parameters

After selecting the desired parameter, use the up/down 
keys   /   to increase or decrease the individual digits  
of the input value  
and the enter key , to confirm each entry and move the 
cursor to the next digit  
or to return to the battery parameter selection after the last 
entry digit.
To cancel the operation and return to the battery parameter 
selection, press the escape key .

Battery�charge�voltage�(CHARGE�VOLT):
Adjustable from 135 to 600 V.
Battery end voltage (BAT END VOLT):
Adjustable from 108 to 600 V. 
When setting, follow the manufacturer's recommendation 
for your battery.
Battery over voltage (BAT OVP):
Adjustable from 141 to 600 V. 
When setting, follow the manufacturer's recommendation 
for your battery.
Battery capacity (BAT CAP):
Adjustable from 50 to 1000 Ah. 
The battery capacity setting will affect the maximum 
charging current, for example:  
100Ah; maximum charging current: 100A×0.2=20A.

INPUT: 135.0

UNIT: V

--CHARGE VOLT--

INPUT: 108.0

UNIT: V

--BAT END VOLT--

INPUT: 141.0

UNIT: V

--BAT OVP--

INPUT: 0450

UNIT: AH

--BAT CAP--
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Battery communication

By default, the BMS type for battery communication is set 
to CAN.
To change the current setting, use the up/down keys   /   
to select the desired one of the two options:
1: RS485
2: CAN (Default setting)
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .

1: RS485

2: CAN

--BAT-COMM--

Grid�standard�options

   ATTENTION!  
Risk of damage!
Incorrect setting of the mains standard can damage 
the unit! If in doubt, contact a qualified specialist!

Use the up/down keys  /  to select the appropriate  
grid standard from the following options:
1: AU - Australia 240V/415V/50Hz
2: AU-W - Western Australia 240V/415V/50Hz
3: NZ - New Zealand 240V/415V /50Hz
4: UK - United Kingdom (GB) 230V/50HZ
5: PK - Pakistan 230V/50HZ
6: KR - Korea 220V/380V/60Hz
7: PHI - Philippines 110V/220V/60HZ
8: CN - China 220V/380V/50HZ
9: US CA - America 120V/240V  

 208V/240V/60Hz
10: THAIL (THA) - Thailand 220/380V/50HZ
11: ZA - South Africa 230/50HZ
12: CUSTOM - User defined
13: POL: Poland 230V/380V/50HZ
14: EN50549 217V/220V/240V 

 380V/400V 
 50HZ/60HZ

15: VDE4105 - Germany 230V/380V/50Hz
      (Default setting)

1: AU

2: AU-W

3: NZ

4: UK

5: PK

6: KR

7: PHI

8: CN

9: US-CA

10: THAIL

11: ZA

12: CUSTOM

13: POL

14: EN50549

15: VDE4105

--GRID STD--
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Run setting
Use the up/down keys   /  to select the setting option 
you want to access from the following:
1: Reactive mode
2: Grid power
3: Discharge
4: Low voltage protection point of the grid

5: Overvoltage protection point of the grid

6: Low-frequency protection point of the grid

7: Overfrequency protection point of the grid

8: Maintenance option / Active Type

To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return to the selection of the setting options instead,  
use the escape key .

To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return to the selection of the setting options instead,  
use the escape key .

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: DISC POWER

4: VAC-MIN

5: VAC-MAX

6: FAC-MIN

7: FAC-MAX

8: ACTIVE REP.

--RUN SETTING--
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Parameter setting of the reactive mode 

Use the up/down keys  /  to select the desired one from 
the following options:
1: Power factor
2: Reactive power
3: QU wave (Settings reserved for this model)
4: QP wave (Settings reserved for this model)
Use the enter key   to confirm your selection and enter the 
corresponding settings menu (1,2) 
or
to activate the corresponding mode and return to the  
operation setting options (3,4).
To cancel the operation and return to the operation setting 
options, use the escape key .

Setting the selected parameters

After selecting the desired parameter, use the up/down 
keys  /   to adjust the corresponding input value  
and the enter key  to confirm the selection and return to 
the parameter setting of the reactive mode.

Power factor

The input value should be between L 0.80 and L 0.99  
or C 0.8 and C 1.00.

Reactive power

The input value should be between -60% and +60%, which 
varies according to the standard.

1: POWER FACTOR

2: REACT POWER

3: QU WAVE

4: QP WAVE

--REACT MODE--

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: DISC POWER

4: PV POWER

5: VAC-MIN

6: VAC-MAX

7: FAC-MIN

8: FAC-MAX

9: ACTIVE REF

--RUN SETTING--

INPUT: C1.00

--POWER FACTOR--

INPUT: +00%

--REACT POWER--
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Setting further operating setting parameters

Use the up/down keys  /  to adjust the input value. 
Use the enter key  to confirm your selection  
or the escape key  to cancel the process and return  
to the selection of operating setting options.

Grid�power (GRID�PERCENT)
Specified as a percentage of the grid power.
Discharge (DISC PERCENT)
Specified as a percentage of the battery discharge

The following values are valid if the network standard  
is set to "custom":

Low voltage protection point of the grid  
(VAC-MIN�/�GRID�VOLT�LOW)
Input value of grid low voltage.
Overvoltage protection point of the grid  
(VAC-MAX�/�GRID�VOLT�HIGH)
Input value of grid high voltage.
Low frequency protection point of the grid  
(FAC-MIN�/�GRID�FREQ�LOW)
Input value of Grid low frequency. 
Note: 
For the German VDE network, the value 47 is recommended.
Overfrequency protection point of the grid 
(FAC-MAX�/�GRID�FREQ�HIGH)
Input value of grid high frequency.
Note: 
For the German VDE network, the value 53 is recommended.

Active parameters (ACTIVE REP.)

Only the default setting is allowed,  
no further settings are necessary.

INPUT: 100%

--GRID PERCENT--

INPUT: 100%

--DISC PERCENT--

INPUT: 150

UNIT: V

--GRID VOLT LOW--

INPUT: 280

UNIT: V

--GRID VOLT HIGH--

INPUT: 63.0

UNIT: Hz

--GRID REQ HIGH--

INPUT: 57.0

UNIT: Hz

--GRID FREQ LOW--

1: PWR- VOLT RES

2: PWR- FREQ RES

3: PFC VOLT RES

4: PFC FREQ RES

5: ACTIVEISLANG

6: Leak Curren

7: Insulation d

--ACTIVE Type--
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RS485 address selection (485 ADDRESS)
Use the up/down keys  /  to adjust the input value. 
Note: By default this should be 1.
Use the enter key  to confirm your selection   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the setting options.

Setting the baud rate / transmission rate  
(BAUD RATE)
Note: The necessary GPRS module is not included  
in the scope of delivery.
Use the up/down keys  /  to select from the following  
3 options:
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
Use the enter key  to confirm your selection   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the setting options.

Language�setting�(LANGUAGE)
Use the up/down keys  /  to select from the following  
options:
1: Chinese
2: English
3: German
Use the enter key  to confirm your selection   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the setting options.

INPUT: 1

--485 ADDRESS--

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

--SELECT--

1: 中文

2: ENGLISH

3: Deutsch

--LANGUAGE--
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Lighting time setting of the display  
(BACKLIGHT�/�LIGHT�TIME)
Use the up/down keys  /  to adjust the currently  
set lighting time.
Use the enter key  to confirm your selection   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the setting options.

Setting the date and current time (DATE/TIME)
Use the up/down keys  /  to increase or decrease the 
individual digits of the input values and the enter key   
to confirm each input and move the cursor to the next digit 
or to return to the setting options after the last digit.
To cancel the process and return to the setting options, 
use the escape key .

Clearing the history (CLEAR REC / DEL REC)
To clear the operation history or to cancel this,  
select the appropriate option from the following  
using the up/down keys  /  :
1: Cancel the process
2: Confirm clearing
Confirm your selection with the enter key .
To cancel the process and return to the setting options, 
use the escape key .

INPUT: 20

UNIT: SEC

--LIGHT TIME--

DATE: 2023-01-01

TIME: 22:30:00

WEEK: Sunday

--DATE/TIME--

1: CANCEL

2: CONFIRM

--DEL REC--
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Password change (PASSWORD)
To change the input password for the setting options, use 
the up/down keys  /  to adjust input digits individually 
and the enter key  to confirm each input and move the 
cursor backwards. 
To move the cursor forward and return to the setting op-
tions selection, use the escape key. . 

Maintenance (MAINTENANCE > PASSWORD)
This setting interface is not intended for customers.

Resetting to factory setting   
(FCTRY RESET / FACTORY RESET)
To reset all settings to the default settings when the device 
was delivered or to cancel this,  
use the up/down keys   /   to select the appropriate 
option from the following:
1: Cancel the process
2: Confirm reset
Confirm your selection with the enter key .
To cancel the process and return to the setting options, 
use the escape key .

1: CANCEL

2: CONFIRM

--FACTORY RESET--

OLD: XXXXX

NEW: XXXXX

CONFIRM: XXXXX

--PASSWORD--

INPUT: XXXXX

--PASSWORD--
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Inquiry (USER > INQUIRE)
Use the up/down keys  /  to select which information 
you want to inquire from the following options:
1: Inverter model
1: Inverter production serial number
2: Software version
3: Running records / history
4: Diagnose (not intended for customers)
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return from the corresponding information display to the 
selection of inquiry options, use the escape key .

Inverter model (INV MODULE / MODEL)

Model identifier of the inverter

Inverter serial number (MODULE SN / S/N)

The serial number is unique for each device  
and in each context. 

Firmware version (FIRMWARE)

Software version of the inverter

Running records / history (RECORD > REC)

Last displayed fault messages, consisting of number iden-
tifier and text description (max. 500, last occurred in 1st 
place, UP: time of fault).
Use the up/down keys  /  to scroll through the list of 
records and to select one of them
and the enter key  to enter the description of the selected 
record.

1: INV MODULE

2: MODULE SN

3: FIRMWARE

4: RECORD

5: DIAGNOSE

--INQUIRE--

10K

--MODEL--

GUID: XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

SN:FXXXXXXXXXXX

--S / N--

ARM: V1.XX.XX
DSP: V1.XX.XX

--FIRMWARE--

02: BatLowCapacit
UP: 01-20  14:02 
DOWN: 01-20  16:43

--REC(45--01)--
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Diagnose�(DIAGNOSE)

This setting is not intended for customers.

Statistics (USER > STATISTIC)
Use the up/down keys  /  to select the statistics option 
you want to enter from the following
and the enter key  to retrieve the corresponding informa-
tion:
1: Inverter operation and grid-connection times statistics
2: Inverter grid-connection times statistic
3: Display of power peak in history and for the day
4: Power generation of the day (kWh).
5: Power generation of the month (kWh).
6: Power generation of the year (kWh).
7: Total power generation of of the inverter (kWh).

Note on the statistics of the day:  
If the inverter is switched off before 24:00 on the current 
day, the statistics of this day are not saved.

1: TIME STAT.

2: CONNE.TIMES

3: PEAK POWER

4: E-TODAY

5: E-MONTH

6: E-YEAR

7: E-TOTAL

--STAT.--

000000 000000

000000 000000

000000 000000

--DIAGNOSE--
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4.6  Remote monitoring of the device via smart phone app

To control your device remotely via app,  
first download the app "SOLARMAN"  
from the Apple Store to your iPhone  
or from the Google Play Store to your Android device 
and then proceed as follows:

Registration

• Select "Register" to create a new account.  
You can use your email address to do this.

Creating the plant

• Select the "+" icon and then "Create 
Plant".

• Scan the serial number of the supplied 
WLAN stick or enter it manually.



61

Operation and Setting

EN

Editing the plant information
• Confirm the plant location (1).  

Note: The location of the plant is 
automatically determined by the GPS 
function when the corresponding 
release is given.

• If you want to change the location, 
select the "Map" icon (1.1)  
or enter the address manually in the 
address field (1.2).

• Select your plant type from the  
following options (2):
• Resi Roof (Residential Roof)
• Industrial
• Commercial
• Utility

• Select your grid type from the following options (3):
• Distributed Self Use Left on Grid

• Distributed All Power on Grid

• Ground All Power on Grid

• Offline

• Storage System

• Enter the plant capacity (4, kWp)

• You may keep the default settings in the rest of blank.  
Electricity and acquisition costs can also be entered.

1.2

1

2

3

4

1.1
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Input of the plant name

• lt is suggested to create a plant name like  
"location + name + capacity".

• Select "Done" to complete the creation of the plant.

• The newly created plant is now displayed in the app.
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Wi-Fi Connection Configuration
• Select the plant and select "Connect 

Again" in the tab "Device". 

• Select your device and select "Done" 
to go to the next step and proceed accord-
ing to your operating system:

Configuration for Android users

• The app will automatically detect your 
Wi-Fi network. 
Enter your Wi-Fi password to continue 
with the configuration.  
If the network is not correct, select 
"switch network" and search for the de-
sired network ID or enter it manually.

• As soon as the network connection is 
established, the configuration is started 
automatically.  
This usually takes 3-5 minutes. 

• You can then return to the tab "Device" 
and add more devices by selecting  
"+Device".
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Configuration for iOS users

• The app will automatically detect your Wi-Fi 
network. 
Enter your Wi-Fi password to continue with 
the configuration.  
If the network is not correct, select "switch 
network" and search for the desired network 
ID or enter it manually. 

• Open the network settings of your iPhone 
and select the network AP of the Wi-Fi stick 
AP_XXXXX(S/N).  
Then return to the SOLARMAN app. 
The Wi-Fi stick will then start the configura-
tion.

 Note:
lf no AP_XXXXX(S/N) is found in the 
wireless network list, make sure that 
the distance between the Wi-Fi router 
and the Wi-Fi stick is less than 10 me-
tres and repeat the above steps. 
If the AP _XXXXX is still not found, 
this may be due to connection or  
setting problems. 
In this case, follow the instructions 
under "Troubleshooting..." in the fol-
lowing table or contact the customer 
service.

• The successful configuration usually takes 
3-5 minutes. 

• You can then return to the tab " Device" and 
add more devices using the "+Device" option.
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Troubleshooting in case of configuration failure

Possible cause Possible solutions
The router password is 
incorrect.

Select "Retry"  
and check the password.

The network signal of the 
router is weak 
and the Wi-Fi stick is too far 
away from the router.

Reduce the distance between 
the router and the stick.

During the AP connection  
of the Wi-Fi stick,  
the operation is too fast. 

Wait a few seconds and  
only start the configuration 
when the Wi-Fi stick is con-
nected.

Note: 

In the following cases, the network of the Wi-Fi stick  
must be reconfigured: 

• Router change

• Change of the Wi-Fi password

• Change of the router SSID

• Restricted Wi-Fi connectivity from company routers
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5. Cleaning and Maintenance

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Before carrying out any work on the device, including 
maintenance and cleaning, it must be disconnected from 
the power supply.  
Always remember that the inverter is supplied via two or 
three power sources: PV strings, public grid and battery, if 
present. Before carrying out any service work, proceed as 
follows:

• Have a qualified electrician disconnect the AC connec-
tion and set the DC switch (marking: "PV SWITCH")  
on the side of the inverter to the OFF position.

• Wait at least 10 minutes until the internal capacitors are 
completely discharged.

• Before unplugging a connector, make sure that it is 
de-energised.

   CAUTION!  
Risk of burns!

The device can become very hot during operation! 
In this case, let it cool down before cleaning or servicing it!

5.1 Cleaning

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Moisture penetrating into live components can cause 
life-threatening electric shocks! 
Only use dry utensils for cleaning  
as described in the following section  
and do not use steam or high-pressure cleaners!

   ATTENTION!  
Risk of damage!
To avoid damage or discolouration of the surfaces,  
do not use cleaning agents containing alcohol or acid, 
aggressive or abrasive cleaning agents  
and do not use sharp, pointed or rough utensils.
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5.2 Maintenance

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Incorrect servicing may result in serious personal injury 
and damage to property! 
The device and its components may only be serviced by 
appropriately qualified personnel, if necessary with original 
spare parts!

Keep unauthorised persons away during maintenance work 
and put up a temporary warning sign or barrier.

To keep your device looking good and fully functional,  
always keep it clean. 
Regularly check the inverter, especially the heat sink and the venti-
lation paths, for dirt  
and clean it if necessary, preferably during cool periods of the day.  
The intervals depend on the ambient conditions.

Proceed as follows for cleaning, observing the previously men-
tioned warnings:

• Remove loose dust from the top of the unit and the heat sink 
with a vacuum cleaner or a brush.

• To clean the housing surfaces, you can use a dry, soft cloth.

• Remove dirt in the space between the cooling fins  
with a suitable brush.
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Maintenance of the inverter does not pose any special 
requirements. 
However, observe the following instructions:

• Ensure that the installation site of the device is always 
protected and sufficiently ventilated and that the ventila-
tion paths of the device are not blocked.

• Regularly check all cable connections for tight fit  
and good contact.

• Clean the photovoltaic modules regularly  
in accordance with the manufacturer's instructions.

• Check the inverter regularly for visible external damage.

• Regularly check the fault messages stored in the running 
records / history (INQUIRE > RECORD).  
If necessary, contact the customer service.

• If a lead-acid battery is connected to the inverter,  
check it regularly according to the manufacturer's spec-
ifications and carry out a deep charge and discharge 
once a month.

• Only restart the inverter after a malfunction  
if faults that may affect the safety of the device  
have been eliminated.
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6. Troubleshooting

6.1 Important notes on problems with the device

   CAUTION!  
Risk of injury and damage!

Do not use the device in case of damage or defect!  
This can be very dangerous! 

Repairs and modifications are very dangerous for unquali-
fied persons and can also cause damage!  
Never carry out repairs or modifications to the device  
or its components on your own and do not disassemble it! 

The following table lists some of the basic problems that may occur 
during operation, possible causes and corresponding possible 
solutions. 
This may help you to solve a problem on your own.

If the suggested solutions listed do not solve a problem,  
contact the customer service.
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6.2 Problems, possible causes and suggested solutions

Problem Possible cause Suggested solutions

The device does not 
start.

No power supply Make sure that the device is fully and 
properly connected, as described in 
the relevant sections.

Check whether a fuse /  
circuit breaker has tripped.

The sensor keys are 
difficult to operate.

Moisture or soiling 
on the control 
panel

Make sure that the control panel is 
completely clean and dry. 
Note that a thin film of moisture may 
not be visible.

Unfavourable oper-
ation

Operate the keys with the ball of your 
finger as described in the corre-
sponding section.

The device is unsta-
ble.

Insufficient fixation 
of the device

Follow the instructions in the mount-
ing chapter,
check the device and its suspension 
and tighten any loose screws  
if necessary.

Loud / abnormal nois-
es can be heard during 
operation.

Insufficient fixation 
of device compo-
nents / small parts

Check that all device components 
and small parts are securely fas-
tened and fix them well if necessary.
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6.3 Error codes, meaning and suggested solutions

Code Meaning Description Suggested solutions
00 DischgOverCur

(Discharg Over 
Current)

Battery dis-
charge over

current. When 
the battery

is loaded, the 
load is too

large.

• Wait one minute for the inverter to 
restart.

• Check whether the load is in  
compliance with the specification.

01 Over Load The load power 
is greater than 
input powers 

(PV,BAT).

• Check whether the load is in compli-
ance with the maximum power of the 
inverter.

• Disconnect the power supply to the 
loads, switch off the inverter and re-
duce the consumption.  
Then restart the inverter and check 
whether the fault has been eliminated.

02 BatDisconnect  
(Battery  
disconnected)

The battery 
voltage cannot 
be identified.

• Check the battery connection and 
wiring port and make sure that it is not 
open circuited.

03 Bat Under Vol 
(Battery Under 
Voltage)

The battery 
voltage is lower 

than the
normal range.

• Check the system settings. 
If they are correct, switch the device off 
and restart it.

• Check whether there is a grid discon-
nection. If necessary, wait until it is 
switched on again. 

04 Bat Low  
capacity 
(Battery low 
capacity)

The capacity  
of the battery  

is low.

• Check the set battery capacity value. 
The DoD must be observed.

05 Bat OverVol 
(Battery over 
voltage)

The battery 
voltage is higher 
than the maxi-

mum voltage of 
the inverter.

• Check the system and battery parame-
ter settings. 
If they are correct, switch the device off 
and restart it.
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Code Meaning Description Suggested solutions
06 grid low vol

(grid low  
voltage)

The grid voltage 
is abnormal.

• Make sure that the grid does not show 
any abnormalities or eliminate them if 
so.

• Restart the inverter and wait until it 
functions normally.07 grid over vol 

(grid over 
voltage)

08 grid low freq
(grid low  
frequency)

The grid frequen-
cy is

abnormal.
09 grid overFreq

(grid over  
frequency)

10 Tripped  
GFCI switch
(gfci over)

The inverter GFCI 
exceeds

standard.

• Check the PV string for direct or indi-
rect grounding phenomenons.

• Check the peripherals of the inverter 
for current leakage.

13 bus under vol
(bus under 
voltage)

The BUS voltage 
is lower than

normal.

• Check the input mode setting is cor-
rect.

• Restart the inverter and wait until it 
functions normally.14 bus over vol

(bus over  
voltage)

The BUS voltage 
is over

maximum value.
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Code Meaning Description Suggested solutions
15 inv over cur

(inverter over 
current)

The inverter cur-
rent exceeds the 

normal value.

• Restart the inverter and wait until it 
functions normally.

16 chg over cur
(charge over 
current)

The battery 
charging current 

is higher than 
the maximum 
voltage of the 

inverter
18 inv under vol

(inverter under 
voltage)

The inverter volt-
age is abnormal.

19 inv over vol
(inverter over 
voltage)

20 lnvFreqAbnor
(inverter 
frequency 
abnormal)

The inverter 
frequency is 
abnormal.

21 Igbt temp high
(Igbt  
temperature 
high)

The inverter tem-
perature is

higher than the 
allowed
value.

• Cut off all the power of the inverter and 
wait one hour.  
Then restart the inverter and wait until 
it functions normally.

23 bat over temp
(battery over 
temperature)

The battery tem-
perature is

higher than the 
allowed
value.

• Disconnect the battery and reconnect it 
after an hour.

24 Bat UnderTemp
(Battery under 
temperature)

The battery tem-
perature is

lower than the 
allowed
value.

• Check the ambient temperature near 
the battery to see if it meets the speci-
fications.
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Code Meaning Description Suggested solutions
27 BMS comm.fail

(BMS commu-
nication fail)

The communica-
tion between

the lithium 
battery and the 

inverter
is abnormal.

• Check the cable, the crystal and the 
wiring sequence.

• Check the battery switch.

28 Fan fail The fan / cooling 
is not working 

correctly.

• Check whether the inverter tempera-
ture is abnormal.

• Check whether the fan runs properly 
(If you can see it).

30 Grid Phase 
error

The power grid 
phase

sequence is 
incorrectly
connected.

• Check the power grid wiring.

31 Arc Fault A PV arc fault is 
present.

• Check the photovoltaic panels and the 
PV cable.

32 bus soft fail
(bus software 
fail)

The inverter may 
be damaged.

• Restart the inverter and wait until it 
functions normally.

33 inv soft fail
(inverter soft-
ware fail)

34 bus short
(bus short 
circuit)

35 inv short
(inverter short 
circuit)

36 fan fault The fan / cooling 
is not working 

correctly.

• Check whether the inverter tempera-
ture is abnormal.

• Check whether the fan runs properly 
(If you can see it).
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Code Meaning Description Suggested solutions
37 PV iso low

(PV isolation 
low)

The PV insula-
tion impedance 

is low.

• Check if the PE line is connected to 
the inverter and is connected to the 
ground.

38 Bus Relay Fault The inverter may 
be damaged.

• Restart the inverter and wait until it 
functions normally.

• If the inverter does not restart,  
contact the customer service.

39 Grid Realay Fault
40 EPS rly fault 

(EPS relay fault)
41 Gfci fault
44 Self test fail
45 System fault
46 Current DCover
47 Voltage DCover

Note: 
If an error occurs that is not listed in the table, 
contact the customer service.

 Fan�noise�during�operation
During operation, slight whistling noises may occur, caused by the fan.
This is normal and harmless and does not signify a product defect.
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7. Mounting the Device

7.1  Important notes and installation requirements
For installation, all instructions and spacing requirements in this 
manual, as well as all applicable regulations, must be observed and 
complied with.

Requirements for the installation site

This inverter is intended for outdoor installation  
(Protection class IP 65). 
Make sure that the installation site meets the following conditions 
during installation and operation:

• Not in direct sunlight

• Not in areas where highly flammable materials are stored

• Not in potential explosive areas

• Not in the cool air directly

• Not near the television antenna or antenna cable

• Not higher than altitude of about 2000m above sea level

• Not in environment of precipitation or humidity (> 95%).

• Under good ventilation condition

• Ambient temperature in the range of -20°C bis +60°C
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Requirements for the mounting surface

The wall on which the inverter is to be installed should meet the 
following conditions:

• The slope of the wall should be within ± 5°

• Level surface (Even out any unevenness if necessary.)

• Solid masonry (brick / concrete) or equivalent mounting surface
Note: If the wall is not strong enough (e.g. wooden wall, wall 
with thick decorative layer), the inverter must be supported or 
strengthened.  
Check the mounting surface for resilience and load bearing 
capacity with regard to the weight of the device and replace the 
supplied mounting material accordingly, if necessary.

• Easily accessible

Installation dimensions
Keep a free space of 300 mm each around the unit  
according to the following sketch:

530 mm

219,5 mm

59
5,

7 
m

m

300 mm300 mm 300 mm

300 mm

300 mm
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7.2 Mounting preparation

Observe the following instructions when preparing for installation:

• Follow the instructions given in the chapter "Notes before use" 
before installing the device.

• Have the following ready to install the device:

• Unit and accessories supplied: 
Inverter, 
screws supplied and wall bracket, 
this manual

• Screwdriver(1)

• Manual wrench (2)

• For later connection:  
Crimping pliers (3) for binding post and RJ 45

• Drilling machine (4) + Drill with diameter  
according to the assembly material

•  Measuring tool and possibly spirit level

• Pencil or similar for markings

• Protective gloves or similar

• If desired, padlock or similar  
for protection against theft

• Check the condition and current carrying capacity of the elec-
trical cables with regard to the requirements specified in the 
technical data.

1

2

3

4
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Mounting the wall bracket

• Determine the desired position of the inverter,  
taking into account the previously mentioned  
distance regulations and dimensions.

• Place the wall bracket appropriately on the mounting 
surface (use a spirit level for horizontal alignment if 
necessary) and mark the positions of the 4 screw holes  
(1). 

• Drill 4 holes at the marked positions according to the 
diameter of the dowels.  
Make sure that the drill holes are deep enough to 
support the inverter (at least 60 mm).

• Insert the expansion tubes into the drill holes (2) and 
screw the bracket to them with the expansion screws 
(3).

7.3 Mounting procedure

   CAUTION!  
Risk of injury!
Some components of the unit can be sharp-edged!  
Protect yourself from injury during installation,  
e.g. by wearing work gloves!

For installation on solid masonry (brick, concrete or similar),  
proceed as described below.  
If the unit is to be mounted on a different type of wall,  
replace the fasteners mentioned according to the substrate. 

1
380mm

ø5mm

32
0m

m

2

3
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4

5

6

Mounting the inverter onto the bracket

• Place the inverter on the mounted wall bracket (4).

• Mount the inverter to the wall bracket by tightening 
the fixing screws (pan head screws) on both sides of 
the inverter (5).

• If protection against theft is required or you want it, 
you can attach a padlock or similar to the lower left 
corner of the inverter (6).
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8. Connecting the Device

8.1 Important notes on connecting the device

   WARNING!  
Risk of electric shock!
This device may only be connected, grounded and commis-
sioned by a certified electrician in accordance with the appli-
cable regulations and standards! 
There is a risk of life-threatening electric shock for unqualified 
persons!

• To protect the cables from damage, make sure they are not pinched, 
kinked or twisted and cannot come into contact with sharp edges, 
pointed corners or hot surfaces.

• If a cable is damaged or needs to be replaced, this must be done by 
a certified electrician using the correct tools to avoid danger.
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Notes on surge protection devices (SPDs) for PV systems

   ATTENTION!  
Risk of damage!
Lightning causes damage by direct impact  
or by overvoltages due to a nearby impact.  
To avoid this, provide surge protection  
with surge arresters when installing the PV system. 
The grid-connected inverter is not equipped with surge protection 
devices on either the PV input side or the grid side.

Induced surges are the most likely cause of lightning damage in a majority 
of installations, especially in rural areas where electricity is usually provided 
via long overhead lines. Surges may be induced on both the PV array con-
duction and the AC cables leading to the building.
Using appropriate external lightning protection, the effect of a direct light-
ning strike into a building can be mitigated in a controlled way,  
and the lightning current can be discharged into the ground. 
Therefore, contact a qualified specialist for lightning protection for the end 
application. The following should be observed for this:

• Installation of SPDs to protect the inverter against mechanical damage 
and excessive stress include a surge arrester in case of a building with 
external lightning protection system (LPS) when separation distance is 
kept.

• To protect the DC system, surge suppression device (SPD type2) should 
be fitted at the inverter end of the DC cabling and at the array located 
between the inverter and the PV generator, if the voltage protection level 
(VP) of the surge arresters is greater than 1100V, an additional SPD type 3 
required for surge protection for electrical devices. 

• To protect the AC system, surge suppression devices (SPD type2) should 
be fitted at the main incoming point of AC supply (at the consumer’s cut-
out), located between the inverter and the meter/distribution system; SPD 
(test impulse D1) for signal in according l to EN 61632-1.

• All DC cables should be installed to provide as short a run as possible, 
and positive and negative cables of the string or main DC supply should 
be bundled together. Avoiding the creation of loops in the system.

• Spark gap devices are not suitable to be used in DC circuits once con-
ducting, they won’t stop conducting until the voltage across their termi-
nals is typically more than 30 volts.
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Anti-Islanding protection
Islanding effect is a special phenomenon that grid-connected PV system 
still supply power to the nearby grid when the voltage loss is happened in 
the power system. It is dangerous for maintenance personnel and the pub-
lic. The Hybrid inverter provides Active Frequency Drift to prevent islanding 
effect.

PE connection and leakage current

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Missing or faulty grounding can lead to fatal electric shocks, inju-
ries or malfunction of the unit and cause electromagnetic interfer-
ence! 
Before connecting the supply, make sure that the entire system is 
correctly grounded by a qualified electrician, observing the follow-
ing instructions!

• The end-use application shall monitor the protective conductor by re-
sidual current operated protective device (RCD) with rated fault current 
Ifn≤240mA which automatically disconnects the device in case of a fault.
The device is intended to connect to a PV generator with a capacitance 
limit of about 700nf.

• Make sure that grounding conductor is adequately sized as required by 
safety regulations.

• Do not connect the ground terminals of the unit in series in case of a 
multiple installation. This product can cause current with a DC compo-
nent, where a residual current operated protective (RCD) device is used 
for protection in case of direct or indirect contact, only an RCD of type B 
is allowed on the supply side of this product.
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Safety instructions for the battery
The hybrid inverter should be used with a high-voltage battery.  
For the specific parameters such as battery type, nominal voltage  
and nominal capacity etc., see the "Technical data" section.

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Accumulator batteries present a potential  
shock and short circuit hazard! 
To avoid accidents during battery (un)installation,  
follow the instructions below!

Important notes on battery (un)installation:

• Do not wear watches, rings or similar metallic items.

• Use insulated tools.

• Put on rubber shoes and gloves.

• Do not place metallic tools and similar metallic parts on the batteries.

• Switch off the load connected to the batteries  
before dismantling the battery connection terminals.

• Only personal with proper expertise may carry out  
maintenance of accumulator batteries.
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8.2 PV Connection

   WARNING!  
Risk of electric shock!
The voltage of PV modules is very high  
and very quickly reaches a life-threatening voltage range!  
The device may only be connected to the PV modules  
by a suitably qualified electrician.  
All electrical safety regulations must be followed!

The PV must not be grounded positively or negatively!

Requirements for the PV connection

This inverter can be connected in series with 2-strand PV modules.
Please note the following with regard to the PV module properties:

• Select PV modules with excellent function and reliable quality. 

• The open-circuit voltage of the module arrays connected in series 
should be less than the max. DC input voltage;  
the operating voltage should be conformed to the MPPT voltage 
range.

DC voltage limitation
Max. DC voltage 1000 V
MPPT voltage range 125 ~ 500 V

• To save cables and reduce the DC loss,  
we recommend installing the inverter close to the PV modules. 
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PV connection steps for the installer 
   ATTENTION! 

In order to avoid bypassing the PV strings  
and the associated dangers (e.g. overvoltage),  
the following PV connection type is not permitted!

1.1 1.2

• First check the PV module(s) as follows:
• Use voltmeter to measure module array voltage.
• Check whether the PV+ and PV- connections  

of the PV string combiner box are set correctly.
• Check the grounding and the impedance  

to the plus and minus poles.

• Separate the elements of the DC plug from each other  
as shown in the following figure:

2.1 2.2 2.3

• Choose a 4mm2 diameter wire for connecting  
to the cold-pressed terminal. 

• Remove 10mm of insulation from the end of the wire (3.1).

• Insert the insulation into the pin contact  
and clamp it with crimping pliers (3.2).

1.1 PV array
1.2 Inverter

2.1 Plug
2.2 Pin contact
2.3 Cable nut

3.1

3.2
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• Insert the pin contact through the cable nut  
to assemble it into the back of the male or female connector. 

If you hear or feel a "click", the pin contact is seated correctly.

• Insert the PV plug into the corresponding PV connection  
on the inverter.
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8.3 Grid�connection

   WARNING!  
Risk of electric shock!
If the device is connected by unqualified persons,  
there is a risk of fatal electric shocks! 
Connection to the grid may only be carried out by a suitably 
qualified electrician in compliance with the applicable  
regulations and standards!

Requirements for the grid connection

Please note the following with regard to the inverter properties:

• The inverter is designed for three-phase grids. 

• The voltage is 230 / 400 V, the frequency is 50 Hz.  
This can be adjusted in the settings.

• Other technical specifications should comply with the require-
ments of the local public grid.

• Observe the following recommendations for cables  
and micro-breakers:

Cable and micro-breaker  
recommendations for the grid-connection
Cable 4 - 6 mm2

Micro-breaker 20 A

• A micro-breaker should be installed between the inverter  
and the grid; 
no load should be connected directly to the inverter.



89

Connecting the Device

EN

Grid�connection�steps�for�the�installer�

• Check the grid voltage and compare it with the per-
missible voltage range (see "Technical data").

• Disconnect the circuit board from all phases and 
secure it against possible reconnection.

• Remove the waterproof lid from the grid port  
on the inverter (1).

• Make the AC lines as follows:
• Select a suitable cable (Refer to the corresponding 

table in the previous section).
• Remove 10 mm of the insulation from the end of the 

cable (2).
• Clamp the connections with crimping pliers. 
• Disassemble the waterproof connectors and the 

waterproof covers and pass the cable through the 
waterproof connector (3).

• Connect the AC connection to the "Grid" port  
of the inverter using a slotted screwdriver (4).

   WARNING!  
Risk of electric shock due to damage!
Be careful not to apply too much torque  
when connecting with the screwdriver  
to avoid damage to the feed-through terminals 
and a resulting risk of electric shock. 
The limit load when connecting the AC termi-
nals is 1.2 Nm.

1

2

3

4
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8.4 EPS connection
    WARNING!  

Risk of electric shock!
If the device is connected by unqualified persons,  
there is a risk of life-threatening electric shock! 
EPS connection and grounding may only be carried out by a 
suitably qualified electrician in compliance with the  
applicable regulations and standards!

The inverter has on and off grid function,  
i.e. if the grid is available, the hybrid inverter supplies  
backup 1 and 2 with power. 
If the grid is not available, Backup 1 is supplied  
with power as a priority. 
The supply to backup 2 can be set as desired.

When there is a power outage  
or when there is no power grid available:

• If there is no battery report,  
the inverter will supply power to both BACKUP1 and BACKUP2.

• If there is a battery report, 
the inverter only supplies power to BACKUP1.

Requirements for the EPS connection

• Observe the following recommendations  
for cable and micro -breaker:

Cable and micro-breaker 
recommendations for the EPS connection
EPS cable 4 - 6 mm2

EPS micro-breaker 20 A
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Circuit diagram for automatic and manual EPS release

The EPS function can be triggered automatically or manually  
as desired.

If you want to trigger the EPS function manually, install an external 
switch for this according to the following wiring diagram.

Note: In case of discrepancies between the wiring method 
according to the local regulations and the following instruc-
tions, especially with regard to the wiring of the neutral line, 
the grounding and the RCD, contact a suitably qualified elec-
trician or the customer service before commissioning! 
The wiring diagram is for reference only; the entire electrical 
connection must comply with local regulations. 

Battery

PV

Inverter

Grounding screw hole 
at the lower right corner

Normal loads
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Grid�connection�steps�for�the�installer

• Make the EPS wiring as follows:
• Select a suitable cable (see corresponding table 

under "Requirements..." in this section).
• Remove 10 mm of the insulation from the end of the 

cable (1).
• Clamp the connections with crimping pliers. 
• Disassemble the waterproof connectors and the 

waterproof covers and pass the cable through the 
waterproof connector (2).

• Connect the AC connection to the "EPS" port  
of the inverter using a slotted screwdriver (4). (3 ;  
top arrow Backup1, bottom arrow Backup2)

   WARNING!  
Risk of electric shock due to damage!
Be careful not to apply too much torque  
when connecting with the screwdriver  
to avoid damage to the feed-through terminals 
and a resulting risk of electric shock. 
The limit load when connecting the AC termi-
nals is 1.2 Nm.

1

2

3
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   ATTENTION!  
Risk of malfunction!
Make sure that the EPS power rating is within the EPS 
output rating, otherwise the inverter will shut down with an 
"overload" warning.

In this case, adjust the load power to ensure that it is within 
the EPS output power range and switch the inverter on 
again.

For the non-linear load, ensure that the inrush power is with-
in the EPS output power range.

In the table below you will find possible typical loads:

Type
Power Common  

equipment
Examples

Start Rated Equipment Start Rated

Resistive 
load R 1 R 1

Incandes-
cent lamp

TV
100 W

Incandes-
cent lamp

100 VA 
(W)

100 VA 
(W)

Capaci-
tive  
load

R 2 R 1,5

Fluorescent lampe
40 W

Fluorescent 
lampe

80 VA 
(W)

60 VA 
(W)

lnduktive 
load R 3 - 5 R 2

Venti lator Fridge 150 W
Fridge

450-
750 VA 

(W)

300 VA 
(W)
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8.5 Battery connection
    WARNING!  

Risk of electric shock!
If the device is connected by unqualified persons,  
there is a risk of life-threatening electric shock! 
The battery connection may only be carried out by a  
suitably qualified electrician in compliance with the  
applicable regulations and standards, as well as the safety 
instructions contained in this manual, including the notes 
at the beginning of this chapter!

Battery requirements

Before selecting a battery, consider the following requirements:
• The charging and discharging system of the inverter is designed 

for high-voltage lithium batteries.

• The battery communication must be compatible with the hybrid 
inverter. 

• Before connecting to the battery, install a non-polarised  
DC breaker to ensure that the inverter can be safely dis-
connected during maintenance work.

Properties of the battery breaker
Voltage The nominal voltage of DC breaker should be  

larger than the maximum voltage of battery.
Current 63 A



95

Connecting the Device

EN

Battery connection diagram

Battery
BMS

BMS  PIN  Definition

The communication interface between the inverter and battery 
is RS485 or CAN with an RJ45 connector.

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
CAN X X X BMS_CANH BMS_CANL X X X
RS485 X X X X X GND BMS_485A BMS_485B

When using the RS485 protocol,  
note that PIN 2 must be disconnected.

Note:
Battery communication can only work  
if the battery BMS is compatible with the inverter.
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Battery connection steps for the installer

• Strip the 10mm2 cable to 15 mm (1) 
and clamp the connections with crimping pliers.

• Remove waterproof cover plate (2).
• Disassemble the waterproof connector  

and pass the cable through it. (3).
• Connect the cable to the battery port marked "BAT"  

of the inverter using a slotted screwdriver. 
Be careful not to interchange the positive and  
negative poles!

   WARNING!  
Risk of electric shock due to damage!
Be careful not to apply too much torque  
when connecting with the screwdriver  
to avoid damage to the feed-through terminals 
and a resulting risk of electric shock. 
The limit load when connecting the Battery 
terminals is 3 Nm.

• Assemble waterproof connectors  
and waterproof covers plate (4).

2

3

4

1
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8.6 CT Connection and Phase instruction
    WARNING!  

Risk of electric shock!
If the device is connected by unqualified persons,  
there is a risk of life-threatening electric shock! 
The CT connection may only be carried out by a  
suitably qualified electrician in compliance with the  
applicable regulations and standards!

The current transducers (CT) are used for monitoring  
electricity consumption throughout the house.  
At the meantime, the inverter will also need the data  
from the current transducer for the grid-feed-in.
The installation / connection of the current transducers is essential  
for the fault-free operation of the inverter. 
Proceed as described below.

CT connection steps for the installer

Attach the 3 current transducers to the outer conductor (L)  
connected to the inverter, as shown in the following  
connection diagram. 
To do this, proceed as follows for each transducer:

• Open the bracket of the transducer (1).

• Place the corresponding outer conductor phase (2)  
into the recess inside the current transducer so that the 
direction of the arrow on it corresponds to the direction  
of the current flow from the inverter to the grid (3). 

• Make sure that the phase sequence is connected  
correctly (see connection diagram and corresponding 
description)!

• Close the bracket (4).

  1

2

3

 4
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L1
L2
L3
N
PE

 

PV
String

PV-
String

Battery 
storage

Domestic 
connection

PE

Loads
Supply in island mode 
only up to a previously 
defined battery level

Sub- 
distribution 

 Supply in island mode 
until batteries are 
completely empty

Zähler

PV2

Meter

MCD

GRID

RCD

SPD

MCD

BATTERY BMS

SPD

PV1 CT BACKUP 1

RCD

BACKUP 2

Inverter

GENERATOR

SPD

MCD MCD MCD

Power meter Phases
L1: yellow
L2: green
L3: red

Wiring diagram:
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CT connection steps for the installer

• Disassemble the waterproof connectors and  
cover plate (1).

• Pass the prepared communication cable (without 
sheathing) through the waterproof connector (2,  
Assembling of the connection parts in each case  
in the marked sequence A-B-C-D).

• Plug the CT side of the cable into the CT port of the 
inverter (3),  
observing the following arrangement sketch:

DRM CT DRY IO

BMS-485
BMS-CAN Parallel NTC

• Assemble the waterproof connectors  
and the waterproof covers plate (4).

1

2

4

3

C
A B

D
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1

2

4

3

8.7 DRM connection (Function retained)
DRM is provided to support several demand response 
modes by emitting control signals as below.
Note: Only PIN6(DRM0) is available now 
Other PIN functions are being developed.

1 2 3 4 5 6 7 8
DRM 1/5 DRM 2/6 DRM 3/7 DRM 4/8 +5V DRM 0 GND GND

DRM connection steps for the installer

• Disassemble the waterproof connectors and  
cover plate (1).

• Pass the prepared communication cable (without 
sheathing) through the waterproof connector (2,  
Assembling of the connection parts in each case  
in the marked sequence A-B-C-D).

• Plug the DRM side of the cable into the DRM port of the 
inverter (3), observing the following arrangement sketch:

DRM CT DRY IO

BMS-485
BMS-CAN Parallel NTC

• Assemble the waterproof connectors  
and the waterproof covers plate (4).

C
A B

D
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8.8 Wi-Fi connection (optional)

The inverter provides a Wi-Fi port which can collect data  
from the inverter and transmit it to a monitoring-website by Wi-Fi.
For this purpose, a compatible Wi-Fi stick is required.  
Please contact the customer service for this.  
WLAN sticks provided by KKT Kolbe are compatible.

Diagram

Wi-Fi connection steps

• Plug the Wi-Fi stick into the Wi-Fi port marked "COM2" 
on the underside of the inverter (see illustration). 
Meaning of the numbering: 
1 +5V 
2 RS485_A 
3 RS485_B 
4 GND

• Establish the connection between the inverter  
and the router,  
create a user account online and proceed as de-
scribed in "Remote monitoring of the device via smart 
phone app".

Wi-Fi stick
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GPRS�connection�steps

• Plug the GPRS Smart Plug into the GPRS port marked 
"COM1" on the bottom of the inverter (See illustration). 
Meaning of the numbering: 
1 +5V 
2 RS485_A 
3 RS485_B 
4 GND

8.9 GPRS�connection�(optional)

The hybrid inverter has a GPRS (radio frequency) interface  
that is used to control the switching time of a designated load  
via the external smart plug (not included in the scope of delivery), 
so that the load mainly consumes PV energy and incurs the lowest 
possible energy costs during operation.

Diagram

GPRS-Modul
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9. Technical Data

Model designation: HKW10-1P3

PV  Input
Max. PV array power 15 kW
Max. input voltage 1000 V
MPP voltage range 180 V ~ 850 V
Min. input voltage / start voltage 125V / 180V
No. of independent MPPT trackers / strings per 
MPPT input

2 /  
(1/1)

Max. input current per MPPT tracker 13 A / 13A
Max. short-circuit current per MPPT tracker 16A / 16A

Battery
Battery type Lithium and Lead Acid 

Battery
Battery voltage range 125V ~ 600 V
Max. charging current / Max. discharging current 50 A / 50A
Rated. charging current / Rated. discharging current 40A / 40A

AC Output
Nominal AC voltage 3W + N + PE, 220 / 380 V; 

230 / 400 V; 240 / 415 V
AC voltage range 360V~440V
Rated AC grid frequency 50 Hz
AC grid frequency range 50 Hz ± 5Hz
Rated active power 10 kW
Rated apparent power 10 kVA
Max. apparent power 11 VA
Rated grid output Current (@400V) 14.4A
Max. grid output current 15.9A
Harmonics THDI (@ Nominal power) < 3%
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AC input
Rated grid voltage 3W + N + PE, 220 / 380 V; 

230 / 400 V; 240 / 415 V
Rated grid frequency 50 Hz
Rated apparent power 20 kW
Max. input apparent power from grid 22 kVA
Rated input current from grid 28.9 A
Max. input current from grid 31.9 A

BACKUP output
Nominal output voltage 3W + N + PE, 220 / 380 V; 

230 / 400 V; 240 / 415 V
Nominal output frequency 50 Hz
Rated apparent power 10 kVA
Max. output apparent power 11 kVA
Peak output apparent power 11 kVA
Rated Current (@400V) 14.4 A
Max. output current 15.9 A
Max. switch time ≤ 20 ms
Output THDI (@ Linear load) < 2%

Efficiency
MPPT efficiency ≥99.5%
Max efficiency 98.20%
Euro efficiency 97.50%
Max. battery to load efficiency 97.50%



105

Technical Data

EN

Safety protection
DC-side disconnection device Yes
PV string reverse polarity protection Yes
All-pole sensitive residual current monitoring unit Yes
Anti-islanding protection Yes
AC output over current protection Yes
AC output short circuit current protection Yes
AC over voltage protection Yes
Protection class (as per IEC 62109-1) I
overvoltage category (as per IEC 62109-1) AC: III; DC: II

General�data
Power factor at rated power /  
adjustable displacement

0.99 / 0.8 leading 
to 0.8 lagging

Dimensions (W × H × D) 530 × 560 × 220 mm
Device weight 31 kg
Installation Wall-mounted
Operating temperature range -25 °C ~ +60 °C
Noise emissions (typical) < 35 dB(A)
Standby consumption < 3 W
Cooling concept Natural convection
Ingress protection rating (as per IEC 60529) IP65
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) 4K4H
Max. permissible value for relative humidity  
(non-condensing)

0 ~ 95%

Max. operating altitude 4000 m  
(> 2000 m power derating)
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Features
Inverter topology  
(Solar/ battery)

Transformerless /  
Transformerless

User interface LED & App
Communication with BMS RS485 / CAN
Communication with meter RS485
Communication with portal Data Port available
Integrated power control / Zero export control Yes / Yes

Conformity
CE
VDE AR N 4105
VDE V 0124-100
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Note on product conformity 

Product designation:
HKW10-1P3 
Hybrid inverter

Manufacturer / Distributor:
KKT KOLBE Küchentechnik  
GmbH & Co. KG
Ohmstraße 17
D-96175 Pettstadt
www.kolbe.de
info@kolbe.de

For the above-mentioned product the corresponding  
EC Declaration of Conformity is available.  
The product complies with DIN VDE-AR-N 4105  
and EN 50549 / EU/2016/631.

Some of the relevant documents can be viewed and downloaded 
from our website under the corresponding product page. 
You are welcome to obtain the complete documents  
upon written request via the above contact address.

Jan Kolbe
Head of Product Management
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KKT Kolbe Customer Service 

We are happy to help if you have technical questions  
or problems with your device,  
or if something should break down.  

You can contact our customer service at:  

KKT KOLBE customer service

Tel. 0049 9502 667930
Mail: info@kolbe.de
www: www.kolbe.de

→ Further data and documents  
can be found on our website under 
"Questions & Answers".

Please have the following information ready:  

• Customer number

• Date of the invoice or delivery note

• Device type (Model number)

• Serial number 
Note:
You will find the 20-digit serial number (marked "S/N")  
on the rating plate on the side of the inverter  
or on the outside of the packaging box. 
If noted, you will also find it on the first page of this manual.



KKT�Kolbe�Küchentechnik�GmbH�&�Co.�KG

Ohmstraße 17
96175 Pettstadt 

Germany

www.kolbe.de



Vielen Dank fürs Lesen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
mit�Ihrem�Gerät.�
Thanks for reading. 
We wish you lots of fun with your device. 

Version: 1.0 / 230502
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