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Vielen Dank

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

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und aufmerksam durch,  
bevor Sie die Systemkomponenten auspacken. Es enthält wichtige 
Informationen über die sichere Installation und Benutzung, sowie wich-
tige Warnhinweise zur Verwendung Ihres Energiespeichersystems.
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 der Geräte 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 System 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 jeweilige 20-stellige Seriennummer der in Ihrem Energie-
speichersystem enthaltenen Komponenten im entsprechenden Feld 
auf dem Innencover zu notieren.  
Diese befindet sich auf dem auf jedem Gerät angebrachten Typenschild 
oder auf dessen Verpackung.

Ihr KKT KOLBE - Team
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Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch ist die Grundlage für den Umgang 
mit dem Energiespeichersystem.  
Lesen und befolgen Sie die darin beschriebenen  
Anweisungen genau, bevor Sie das Energiespeicher-
system 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 Energiespeichersystem kann durch fehlende 
Voraussetzungen oder Kenntnisse für dessen Ge-
brauch eine potenzielle Gefahr für Personen und  
Umgebung darstellen!  
Um diese zu vermeiden, beachten Sie die folgenden 
Hinweise!
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Wichtige Sicherheitshinweise

• Lassen Sie das Energiespeichersystem nur instal-
lieren bzw. bedienen Sie es nur, wenn Sie über die 
erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, einschließ-
lich Kenntnisse über Bestandteile und der Funktions-
weise des Systems! 

• Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfer-
nung von System und Kabeln! 
Lassen Sie diese nicht mit dem System, dessen  
Bestandteilen oder in der Nähe des Systems spielen!

• Das Energiespeichersystem ist für den privaten Ge-
brauch ausgelegt und zur Umwandlung von Solar-
energie (DC) in Wechselstrom (AC), sowie dessen 
Speicherung in einer Batterie und späterer Bereitstel-
lung zum Verbrauch, und/oder Einspeisung in das 
öffentliche Stromnetz bestimmt.    
Verwenden Sie es ausschließlich für den vor-
gesehenen Zweck! 

• Dieses System ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe 
von weniger 2000 Metern über dem Meeresspiegel 
bestimmt!

• Das System ist nicht für den Betrieb über eine exter-
ne Zeitschaltuhr vorgesehen! 
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Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Warnhinweise

 �WARNUNG! 
Lebens-�und�Verletzungsgefahren!�

• Dieses Enegiespeichersystem darf nur von einer ent-
sprechend qualifizierten Elektro-Fachkraft mit geeig-
netem Werkzeug und unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften und Normen, sowie der entsprechenden 
Anweisungen dieses Handbuchs installiert und in 
Betrieb genommen werden! 
Für unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von 
lebensgefährlichen Stromschlägen und Verletzungen!  
Für das einwandfreie Funktionieren vor Ort ist der 
Installateur verantwortlich.

• 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 Energiespeichersystem im Fall 
einer Funktionsstörung oder Beschädigung nicht, 
trennen Sie sofort die Stromverbindungen und  
wenden Sie sich an den Kundenservice oder ent-
sprechend qualifiziertes Fachpersonal!

• Im Fall eines defekten oder beschädigten Batterie-
moduls stellen Sie dieses an einem separaten, tro-
ckenen und sauberen Ort ab 
und wenden Sie sich an die örtliche Feuerwehr oder 
einen qualifizierten Servicetechniker!
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• Schützen Sie das Batteriespeichersystem vor starker 
Hitze und Feuer, mechanischen Stößen, Korrosion 
oder zusätzlicher elektrischer Belastung durch un-
sachgemäßen Gebrauch! 
Bei derartigen Einwirkungen wird das Gasablassventil 
aktiviert. Im Extremfall kann das Gehäuse der Batterie-
zelle brechen! 
Gefährliche Stoffe oder beißende Dämpfe können frei-
gesetzt werden!

• Im Fall einer Beschädigung oder eines Defekts des 
Batteriespeichers können Elektrolyt oder giftige Gase 
austreten, die Verätzungen verursachen können!  
Vermeiden Sie ggf. den Kontakt mit der ausgelaufenen 
Flüssigkeit oder dem Gas! 
Suchen Sie bei dennoch Kontakt mit Elektrolyt oder 
Gas in jedem Fall einen Arzt auf, nachdem sie folgen-
de entsprechende Sofortmaßnahmen ergriffen haben:
• Bei Einatmen: Verlassen Sie den kontaminierten Be-

reich!
• Bei Augenkontakt: Spülen Sie die Augen 5 Minuten 

lang mit fließendem Wasser aus!
• Bei Hautkontakt: Spülen Sie die betroffenen Stellen 

gründlich mit Wasser und Seife!
• Bei Verschlucken: Führen Sie Erbrechen herbei!
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Wichtige Sicherheitshinweise

• Der Wechselrichter und die Batterie sind schwer! 
Beachten Sie, dass für das Anheben und den Trans-
port des Systems oder seiner Komponenten mehr 
als 2 Personen benötigt werden, um Verletzungs-
gefahren z.B. durch unsachgemäßes Anheben oder 
Fallenlassen zu vermeiden!

• 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!

• Installieren und betreiben Sie das System nicht in 
explosionsgefährdeten Umgebungen oder in der 
Nähe von entzündlichen Materialien oder Gasen, um 
Brandrisiken zu vermeiden!

• Verwenden Sie nur von KKT Kolbe empfohlenes Zu-
behör für das Produkt!  
Zubehör von Drittanbietern kann zu Beschädigungen 
und Verletzungen führen!

• Bei Reparaturen, Änderungen oder Wartungen am 
Energiespeichersystem durch unqualifizierte Perso-
nen besteht Stromschlag- und Brandgefahr!  
Diese dürfen nur durch eine entsprechend qualifizier-
te Fachkraft unter Einhaltung sämtlicher geltender 
Sicherheitsvorschriften, einschließlich der Anweisun-
gen dieses Handbuchs erfolgen und der Arbeitsbe-
reich ist entsprechend zu sichern! 
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Versuchen Sie niemals, selbstständig Änderungen 
an Systemkomponenten, Kabeln oder Steckern vor-
zunehmen und demontieren Sie keine Teile des Sys-
tems, wenn dies nicht ausdrücklich in diesem Hand-
buch angewiesen wird. Das Energiespeichersystem 
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 
Energiespeichersystem instabil sein! 
Befolgen Sie alle Anweisungen des Installations-
kapitels genau und achten Sie auf eine solide und 
sichere Befestigung!

• Während des Betriebes können Teile des Systems 
heiß werden! 
Um das Risiko einer Verbrennung zu vermeiden, be-
rühren Sie während des Betriebs nur das Bedienfeld!

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

• Stellen Sie keine Gegenstände auf die Systemkom-
ponenten! 
Diese können herabfallen und Verletzungen  
oder Beschädigungen verursachen!
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Wichtige Sicherheitshinweise

 �WARNUNG! 
Stromschlaggefahr!

• Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Sys-
tems, dass die vorhandene Verkabelung in gutem 
Zustand ist, den geltenden Normen und Vorschriften 
entspricht und dass die Kabel nicht unterdimensio-
niert sind! 
Anschlüsse und Änderungen am Stromversorgungs-
system dürfen nur von einer entsprechend qualifi-
zierten Elektrofachkraft durchgeführt werden,  
da lebensgefährliche Stromschläge möglich sind!

• Bei Anschluss des Energiespeichersystems durch 
unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von le-
bensgefährlichen Stromschlägen!  
Es darf nur von einer entsprechend qualifizierten 
Elektro-Fachkraft unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften und Normen installiert, angeschlossen, 
geerdet und in Betrieb genommen werden! 
Hierfür sind isoliertes Werkzeug und geeignete 
Messgeräte zum Prüfen der erforderlichen elektri-
schen Parameter zu verwenden und sicherzustellen, 
dass Anschluss und Verwendung den Spezifikatio-
nen entsprechen, um Lichtbögen oder Stromschläge 
zu vermeiden! 
Die entsprechenden Anweisungen dieses Hand-
buchs sind genau zu beachten!
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• Eine fehlende oder fehlerhafte Erdung kann zu töd-
lichen Stromschlägen, Verletzungen oder Fehlfunk-
tionen des Systems 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 entsprechenden Abschnitte dieses Handbuchs 
dabei beachtet wurden!

• Insbesondere Akkumulatorenbatterien stellen eine 
potenzielle Stromschlag- und Kurzschlussgefahr dar. 
Während der Batterie(de) installation sind Gummi-
schuhe und -handschuhe zu tragen, 
Uhren, Schmuck oder ähnliche metallische Gegen-
stände sind abzulegen und isoliertes Werkzeug ist 
zu verwenden! 
Legen Sie keine metallischen Gegenstände auf die 
Batterien! 
Schalten Sie vor der Demontage der Batteriean-
schlussklemmen die an die Batterien angeschlosse-
nen Verbraucher aus!

• Sowohl der Batteriespeicher, als auch der Wech-
selrichter können auch nach dem Trennen von der 
Stromzufuhr eine lebensgefährliche Hochspannung 
halten! 
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Wichtige Sicherheitshinweise

Sie müssen daher vor jeglichen Arbeiten am System 
von einer entsprechen qualifizierten Fachkraft mit 
einem ordnungsgemäß kalibrierten Spannungsprüfer 
geprüft werden! 
Berühren Sie unter keinen Umständen die Batterie-
ausgänge! 

• Bei Sonneneinstrahlung erzeugt der PV-Generator 
gefährliche Gleichspannung, die zu tödlichen Strom-
schlägen und Verbrennungen führen kann!  
Berühren Sie niemals die DC-Leiter, unisolierte Kabel-
enden oder spannungsführende Komponenten!  
Trennen Sie niemals unter Spannung stehende DC-
Steckverbinder von der Anlage! 
Öffnen Sie den Wechselrichter und die Batterie nicht!

• Vor Wartungs-, Reinigungs- oder sonstigen Arbeiten 
am Energiespeichersystem oder seinen Komponen-
ten muss dieses von einer entsprechend qualifizier-
ten Fachkraft von allen Stromquellen getrennt wer-
den und die Spannung muss entsprechend geprüft 
werden, wie vorher beschrieben!

• Der Kontakt von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit mit 
spannungführenden Teilen kann einen Stromschlag 
oder Kurzschluss verursachen! 
Schützen Sie das Energiespeichersystem stets vor 
Nässe und eindringender Feuchtigkeit! 
Sollte dennoch Feuchtigkeit in das System einge-
drungen sein, installieren bzw. betreiben Sie es nicht!
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• Bei Kontakt eines Batteriemoduls mit Wasser bzw. 
Flüssigkeit vermeiden Sie jede Berührung  
und halten Sie sich fern von Batterie und Flüssigkeit. 
Verwenden Sie mit Flüssigkeiten in Kontakt gekom-
mene Batteriemodule nicht! Wenden Sie sich an 
einen qualifizierten Servicetechniker!

• 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 Kriechstrom zu 
vermeiden, bedienen Sie das Energiespeichersystem 
nicht mit nassen oder feuchten Händen und tragen 
sie während der Bedienung Schuhwerk!
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 �WARNUNG! 
Brand-�und�Explosionsgefahr!

• Bei Erhitzung des Batteriespeichers über 150°C be-
steht Explosionsgefahr!  
Überprüfen Sie Temperatur und Funktionen stets in 
den empfohlenen Abständen, um Überhitzungen zu 
vermeiden. Falls es dennoch zu einer Überhitzung 
kommen sollte, nähern Sie sich dem System nicht!

• Bei Brand des Batteriespeichers treten giftige Gase 
aus! Sollte ein Brand des Batteriespeichers entste-
hen, nähern Sie sich dem System nicht! 
Versuchen Sie nicht, den Brand zu löschen, sondern 
evakuieren Sie alle Personen in der Umgebung sofort!

• Sollte am Installationsort des Energiespeichersys-
tems ein Brand entstehen, löschen Sie diesen unver-
züglich z.B. mit einem ABC Feuerlöscher, bevor der 
Batteriespeicher Feuer fängt! 
Beachten Sie, dass brennende Batterien nicht mit 
einem normalen Feuerlöscher gelöscht werden kön-
nen! 

• Wenn ein Brand entsteht, unterbrechen Sie die La-
de-Stromzufuhr, indem Sie den Schutzschalter des 
Batteriespeichers ausschalten, sofern dies gefahrlos 
möglich ist! 
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 �WARNUNG! 
 Gefahr von Beschädigungen  
und Funktionsbeeinträchtigungen 
mit�evtl.�Folgegefahren�für�Leib�und�Leben!

Beachten Sie, dass eine Beschädigung oder ein Defekt 
des System sehr gefährlich sein kann und Stromschlä-
ge oder Verletzungen verursachen kann! 
Um diese zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden 
Hinweise:

• Eindringende Feuchtigkeit kann das Energiespeicher-
system schwer beschädigen! 
Um dies zu vermeiden, halten sie das System ent-
sprechend geschützt! 
Lassen Sie Reparatur- oder Wartungsarbeiten nur in 
trockener Umgebung vornehmen! 
Reinigen Sie das System nicht mit feuchten Tüchern 
oder Utensilien und benutzen Sie keine Hochdruck-
reiniger oder Dampfstrahler!

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

• Installieren Sie das System nicht in einer Umgebung 
mit Temperaturen unter -10° C oder über 50°C und 
einer Luftfeuchtigkeit von über 90%!

• Bewegen Sie das System nicht, wenn die Batterie-
module bereits angeschlossen sind!
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• Sichern Sie das System gegen Umkippen,  
insbesondere auch während des Transports!

• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das 
System und belasten Sie es nicht auf sonstige Weise!

• Achten Sie darauf, das System, seine Bestandteile 
und Zubehör nicht mit scharfen oder spitzen Gegen-
ständen zu beschädigen! 
Halten Sie aggressive und korrosive Substanzen fern!

• Das Energiespeichersystem darf nur durch qualifi-
zierte und autorisierte Personen transportiert werden. 
Die Anweisungen im Abschnitt "Hinweise zum Trans-
port des Energiespeichersystems" sind zu befolgen!

• Für den Austausch eines Batteriemoduls fordern Sie 
bei Bedarf eine neue Gefahrgutverpackung an,  
und lassen Sie das darin verpackte Produkt vom 
Lieferanten abholen!

• Halten Sie das Energiespeichersystem immer in 
einem sauberen Zustand, um Ablagerungen von 
Schmutz zu vermeiden!

• Um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden, 
benutzen Sie keine scheuernden oder aggressive 
Reinigungsutensilien bzw. -mittel und befolgen Sie 
zur Reinigung, Instandhaltung und Wartung die An-
weisungen 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 gekennzeichneten Sicher-
heitshinweise besonders sorgfältig und verhalten Sie sich ent-
sprechend den Anweisungen, um Gefahren für 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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System, Komponenten und Zubehör

Symbole auf Geräteteilen, Zubehör etc. 

Die folgenden an Systemkomponenten und Zubehör angebrachten Symbole  
weißen auf wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Energiespeicher-
systems 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 System 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.

Warnung�vor�verbleibender�Hochspannung!
Nach dem Ausschalten ist in bestimmten Produkt-Komponenten 
eine Restspannung vorhanden, die 5 min zur Entladung benötigt.
Warten Sie nach dem Ausschalten oder Trennen von der Strom-
versorgung min. 5 Minuten, bevor Sie das Energiespeichersystem 
oder eine seiner Komponenten berühren oder in Betrieb nehmen, 
um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden!

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 EU-Anforderungen 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 dafür alle Systemkomponenten betriebsuntüchtig,  
indem Sie deren Anschlüsse von einer qualifizierten Elektrofach-
kraft trennen 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 Produkt 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 zum Transport des Energiespeichersystems

   WARNUNG!  
Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr!
Lithiumbatterien werden als Gefahrgut eingestuft! 
Das Energiespeichersystem darf nur von entspre-
chend qualifizierten und autorisierten Personen 
unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheits-
vorschriften transportiert werden! 
Bei unsachgemäßem Transport kann das System 
beschädigt werden und eine Explosion oder einen 
Brand auslösen, Stromschläge und Kurzschlüsse 
verursachen, sowie schädliche Stoffe freisetzen!

Zusätzliche Hinweise für das Transportpersonal

• Beim Transport im Fahrzeug muss das System  
mit Haltegurten gegen Umkippen gesichert sein.

• Beim Transport muss ein zertifizierter ABC-Feuerlöscher 
mit einer Mindestkapazität von 2 kg mitgeführt werden.

• Das Rauchen im Fahrzeug sowie in der Nähe des Fahr-
zeugs beim Be- und Entladen ist strengstens untersagt.

Allgemeine Hinweise zum späteren Transport

Wenn das System bzw. seine Komponenten nach dem Aus-
packen / zu einem späteren Zeitpunkt transportiert werden 
muss, beachten Sie folgende Hinweise:

• Batteriemodule dürfen nur in einer entsprechenden Ge-
fahrgutverpackung transportiert werden! 
Fordern Sie bei Bedarf eine solche neu an und lassen Sie 
das darin verpackte Produkt von einer entsprechend  
qualifizierten und autorisierten Person transportieren!

• Zum Transport weiterer Komponenten, bewahren Sie die 
entsprechenden Originalverpackungen auf und lassen 
Sie diese stets in gleicher Weise darin verpackt trans-
portieren, wie bei der Lieferung. Die darauf angebrachten 
Kennzeichnungen sind zu beachten!
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Hinweise zur Lagerung

Wenn Sie das System für eine gewisse Zeit lagern müssen,  
beachten Sie folgende Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden:

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

• Wählen Sie einen trockenen, gut belüfteten und sauberen Lagerort, 
fern von chemisch aggressiven oder ätzenden Stoffen, Gasen und 
anderen Substanzen.

• Achten Sie auf eine aufrecht stehende Position.

• Belasten Sie die Verpackung(en) nicht. 

• Lagern Sie die Komponenten nur so lange wie unbedingt nötig.

• Überprüfen Sie die Komponenten während der Lagerzeit regel-
mäßig auf sichtbare Schäden und ersetzen Sie die Verpackung, 
falls notwendig.

• Sind die Originalverpackungen weiterer Komponenten  
nicht mehr vorhanden, verwenden Sie jeweils eine ähnliche  
Verpackung und gehen Sie folgendermaßen vor:
• Sichern Sie alle losen / abnehmbaren Teile,  

so dass diese sich nicht berühren können.
• Treffen Sie bei Bedarf entsprechende Schutzvorkehrungen, 

so dass Stoßeinwirkungen vermieden werden.
• Achten Sie beim Transport, sowie beim Abstellen /  

Ablegen auf eine waagerechte Position. 
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Spezifische Anforderungen an die Batterielagerung

   ACHTUNG!  
Begrenzte Haltbarkeit bei Lagerung der Batteriemodule!
Längere Lagerzeiten und/oder ungünstige Lagerbedingungen  
können die Lebensdauer des Batteriespeichers herabsetzen. 
Befolgen Sie die folgenden Anweisungen  
zu Lager bedingungen und Lade-Intervallen  
und überschreiten Sie die Lagerzeit gemäß  
der angegebenen Zeiträume nicht! 
Wenn ein Batteriemodul verformt, defekt oder undicht ist,  
entsorgen sie es sofort, unabhängig von der Lagerzeit!

 Hinweise�zur�Kapazitätsminderung:
Die Kapazität einer Lithiumbatterie nimmt während  
der Lagerung ab und sinkt in der Regel irreversibel  
um 3%-10% nach einer Lagerzeit von 12 Monaten  
bei den Vorgaben entsprechenden Lagerbedingungen. 

Lagerbedingungen für Batteriemodule

• Umgebungstemperatur: -10°C~45°C

• Empfohlene Lagertemperatur: 20°C~30°C

• Relative Luftfeuchtigkeit: 0% RH~95% RH (Keine Kondensation)

• Keine direkte Sonneneinstrahlung

• Mehr als 2 Meter Entfernung zu Wärmequellen

Ladeintervalle

Laden Sie die Batteriemodule mindestens in den folgenden  
Zeitintervallen neu auf:

Lager-Temperatur Lade-Intervall
-10°C ≤ T ≤ 30°C 12 Monate
 30°C ≤ T ≤ 45°C 8 Monate

Hinweis:
Laden Sie die Batteriemodule maximal 3 mal über einen maximalen Zeit-
raum von 3 Jahren wieder auf, wie im folgenden Abschnitt beschrieben! 
Bei Überschreiten dieser Anzahl bzw. dieses Zeitraums wird empfohlen, 
den Batteriespeicher zu entsorgen!
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Vorgehen beim Wieder-Aufladen der Batterie  
während der Lagerung

• Überprüfen Sie vor dem Aufladen einer Batterie deren Aussehen 
auf Verformungen, Gehäuseschaden, Auslaufen etc.  
und laden Sie sie nur in tadellosem Zustand.

• Schließen Sie die Stromkabel korrekt an ein Batterieladegerät an. 
Es können maximal 8 Module parallel angeschlossen werden.

• Öffnen Sie die mit DC SWITCH gekennzeichnete Schutzklappe  
an der linken Seite des/jedes Batteriespeichers  
und schalten Sie den Batterieschalter ein.

• Betätigen Sie die Starttaste auf der Frontseite der/jeder Batterie  
ca. 3 Sekunden lang, bis die LED-Anzeigeleuchten aufleuchten,  
um den Batteriespeicher zu starten. 

• Schalten Sie das Batterieladegerät ein.

• Stellen Sie die Ladeparameter am Batterieladegerät ein, wie folgt: 
Begrenzte Ladespannung: 56,5 V 
Begrenzter Ladestrom beim Laden von 1 Batteriemodul: 50 A 
Begrenzter Ladestrom beim Laden von 2-8 Batteriemodulen: 100 A

• Wenn der Batteriespeicher vollständig geladen ist, schalten Sie 
das Batterieladegerät aus.

• Schalten Sie den Batterieschalter an der linken Seite des/jedes 
Batteriespeichers aus und schließen Sie die Schutzklappe.

• Klemmen Sie die DC-Kabel ab.

• Betätigen Sie die Starttaste auf der Frontseite der/jeder Batterie  
ca. 3 Sekunden lang, bis die LED-Anzeigeleuchten erlöschen,  
um den Batteriespeicher auszuschalten. 
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1. Produktübersicht

1.1 Lieferumfang

Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie den Inhalt 
und überprüfen Sie den Lieferumfang nach der folgenden Liste.

   ACHTUNG!  
Beschädigungsgefahr!
Packen Sie alle Komponenten vorsichtig aus, 
um diese nicht zu beschädigen!

Geräte

1 2

1 1 Hybrid-Wechselrichter, Modell HKW10NVP3
inkl. Kabelbox

2 2-8 Batteriespeichermodule, Modell KKTNVB5.1 
(Anzahl variiert entsprechend Set / Bestellumfang)

System - Zubehör

3 4

3 1 Batterie-Deckplatte (entsprechend dem Systemumfang)
4 1 Standplatte
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Wechselrichter - Zubehör

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 5 1. 6

1. 7 1. 8 1.9 1.10 1. 11

1.1 6 Schrauben M5 × 12
1.2 5 Schrauben ST6,3 × 50 
1.3 5 Dübel D10 × 50
1.4 2 CT-Stecker
1.5 3 Messwandler (CT) + Kommunikationskabel
1.6 2 AC-Stecker
1.7 4 MC4-Stecker
1.8 1 WLAN-Stick (optionales Zubehör)
1.9 1 Wechselrichter-Halterung
1.10 1 COM-Stecker
1.11 1 Benutzerhandbuch
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Batteriespeicher - Zubehör

2.1 2.2 2.3 2.4 2. 5

2.1 4 Schrauben ST6,3 × 50
2.2 4 Dübel D10 × 50
2.3 2 Schrauben M5 × 12
2.4 4 M6 Dichtungen
2.5 1 Montageplatte / Batterie-Wandhalterung

Kabelset und Anschluss für Systeme mit 2 Batteriespeichermodulen

2.6 2 Kommunikationskabel, grau
2.7 2 Stromkabel, Minuspol, schwarz
2.8 2 Stromkabel, Pluspol, rot
2.9 2 Erdungskabel, gelb-grün

2.9

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

2.8
2.7
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Kabelset und Anschluss für Systeme mit 4 Batteriespeichermodulen

300-400 mm

2.7

2.9

2.6

2.8

2.6 4 Kommunikationskabel, grau
2.7 4 Stromkabel, Minuspol, schwarz
2.8 4 Stromkabel, Pluspol, rot
2.9 4 Erdungskabel, gelb-grün
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2.6 6 Kommunikationskabel, grau
2.7 6 Stromkabel, Minuspol, schwarz
2.8 6 Stromkabel, Pluspol, rot
2.9 6 Erdungskabel, gelb-grün

Kabelset und Anschluss für Systeme mit 6 Batteriespeichermodulen

2.7

2.6

2.8

2.9

je 300-400 mm
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2.6 8 Kommunikationskabel, grau
2.7 8 Stromkabel, Minuspol, schwarz
2.8 8 Stromkabel, Pluspol, rot
2.9 8 Erdungskabel, gelb-grün

Kabelset und Anschluss für Systeme mit 8 Batteriespeichermodulen

2.7

2.8

2.6

2.9

je 300-400 mm

Hinweis:
Die Verwendung von 8 Batteriespeicher-
modulen ist mit den beschriebenen Kabeln 
möglich, wird jedoch in diesem Umfang  
von KKT Kolbe derzeit nicht angeboten.
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1.2  Elemente und Eigenschaften des Energiespeichersystems 

1

1.1

22.22.1

1

1.1

2

3.1

3

System-Komponenten

Beispielskizze: Systemvariante mit 2 Batteriespeicher-Modulen

1 Wechselrichter (HKW10NVP3)

B 540 × H 980 × T 240 mm
1.1 Anzeige- und Bedienfeld des Systems 

(Detaillierte Beschreibung siehe  
"Bedienung und Einstellung")

2 Kabelbox
2.1 Kabelbox-Blende / Verkleidung
2.2 Kabelbox-Schutzklappe
3 Batteriespeichermodule (KKTNVB5.1) B 540 × H 490 × T 240 mm
3.1 Anzeige- und Bedienfeld des Batteriespeichers 

(Detaillierte Beschreibung siehe  
"Bedienung und Einstellung")
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Schalter und Anschlüsse des Systems

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Dieses Energiespeichersystem darf nur von einer entspre-
chend qualifizierten Elektrofachkraft nach den geltenden 
Vorschriften und Normen installiert, geerdet und in Betrieb 
genommen werden! 
Für unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von lebens-
gefährlichen Stromschlägen!

Kabelbox Frontansicht (ohne Blende und Schutzklappe)

2.01 2.02 2.03

2.05

2.04

2.01 Batterie-Trennschalter
2.02 PV-Trennschalter
2.03 Lastschalter / BACK UP - Trennschalter
2.04  EMI-Filter
2.05 Erdungsschiene
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Wechselrichter und Kabelbox  
Seitenansicht (ohne Blende) und Ansicht von unten

2.15

2.21 2.22

2.16

2.18

2.14 2.17
2.13

2.11
2.12

2.11 PV1+ DVC C Photovoltaik-Eingang, String 1, Pluspol
PV1- DVC C Photovoltaik-Eingang, String 1, Minuspol
PV2+ DVC C Photovoltaik-Eingang, String 2, Pluspol
PV2- DVC C Photovoltaik-Eingang, String 2, Minuspol

2.12 ON GRID DVC C Netzanschluss
2.13 BACK UP DVC C Für Notstrom abgesicherte Stromkreise
2.14 COM DVC A Anschluss für Kommunikationszubehör / WLAN-Stick
2.15 METER+DRY DVC A Zähler-Anschluss /  

Trockenkontakt-Schnittstelle
2.16 CT DVC A CT- / Messwandler-Anschluss
2.17 BAT DVC A Batterie-Kommunikations-Schnittstelle
2.18 Batterie-Erdungsanschluss

2.21 PARALLEL DVC A Parallel-Anschluss
2.22 DRM OR  

PARALLEL 2
DVC A DRM: nur für Australien und Neuseeland
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Batteriespeichermodule linke Seite (ohne Blende)

3.01 INV Kommunikationsschnittstelle zum Inverter
3.02 Erdung
3.03 BAT+ DVC C Batterie-Ausgang, Pluspol (2×)

BAT- DVC C Batterie-Ausgang, Minuspol (2×)
3.04 DC SWITCH Batterieschalter / DC-Trennschalter  

(mit Schutzklappe)
3.05 COMM DVC C RJ45

Kommunikationsschnittstelle für Wechselrichter  
und weitere Batterien (ohne Schutzblende)

3
3.03
3.02

3.01 

3.04 3.05
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 Hinweise�zur�Spannungsklassifizierung�(DVC):
Der DVC (Decisive Voltage Classification; Maßgebliche 
Spannungs klassifikation) gibt das erforderliche Mindestmaß 
an Schutzbedarf für den Stromkreis an.

DVC

Grenzwerte der Betriebsspannung
AC-Spannung

RMS 
U ACL

AC-Spannung
Spitze
U ACPL

DC-Spannung
Mittelwert

U DCL

   A * ≤25
(16)

≤35,4
(22,6)

≤60
(35)

B 50
(33)

71
(46,7)

120
(70)

C >50
(>33)

>71
(>46,7)

>120
(>70)

Die Tabellenwerte in Klammern sind für PCE-Stecker zu 
verwenden, die für die Installation in Feuchträumen unter 
Beachtung der Umgebungsbedingungen, insbesondere der 
Grenzwerte der Luftfeuchtigkeit (siehe entspr. Abschnitte 
unter "Montage des Systems" bzw. "Hinweise zur Lagerung" 
/ "Technische Daten") ausgelegt sind. 
* DVC A-Stromkreise dürfen unter Fehlerbedingungen  
Spannungen bis zu den DVC B-Grenzwerten für maximal  
0,2 s aufweisen.
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1.3 Ausstattung und weitere Merkmale

Wechselrichter (HKW10NVP3)

• Hybrid-Wechselrichter für Photovoltaikanlagen mit 10kWp 
Ausgangsleistung

• Leistungsmaximierung der PV-Module durch 2 MPPT-Tracker

• Comfort-Notstromfunktion auf 3 Phasen für Batteriespeicher 

• Schwarzstartfähig  
(Neustart ohne Netz nach Entladung und Wieder-Aufladung  
der Batterie)

• Schutz gegen Staub und Strahlwasser (Schutzklasse IP65)

• Integrierter Netztrennschalter und Überspannungsschutz 

• Inselbildungsschutz

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

• Sensortasten - Bedienfeld

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

• Optimierung des Stromverbrauchs (auf optimal 0W) durch 
Ermittlung des Gesamtverbrauchs auf Phase 1, 2 und 3  
und entsprechende Netz-Einspeisung (optional möglich)

Batteriespeicher (KKTNVB5.1 / ggf. je Modul)

• 5,12 kWh Niedervolt Lithium Batteriespeicher

• Auf bis zu insgesamt 8 Batteriespeicher erweiterbar 
Hinweis: 
Wenn möglich, nehmen Sie alle Batteriemodule zeitgleich  
in Betrieb, da sich die Alterungseffekte sonst negativ  
auf die Leistung der neueren Batteriemodule auswirkt.  
Beachten Sie dies ggf. bei Ihrer Stromverbrauchsberechnung.

• Kommunikation über RS485 und CAN

• 51,2 V, 4,6 kW nutzbare Kapazität
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2. Funktionsweise und Benutzung des Systems

2.1 Zweckbestimmung und Funktionsprinzip

Der hochwertige Wechselrichter (HKW10NVP3) wandelt aus den Solar-
modulen gewonnenen Gleichstrom (DC) in netzkonformen Wechselstrom 
(AC) um, welcher zum Selbstverbrauch genutzt werden  
oder ins öffentliche Stromnetz gespeist werden kann,
bzw. kann die erzeugte Energie für den späteren Verbrauch in den 2-8 
integrierten 5,12 kWh Batteriemodulen (KKTNVB5.1) gespeichert werden. 
Der jeweilige Betriebsstatus hängt von der Verfügbarkeit der PV-Energie 
und der entsprechenden Einstellung ab. 
Für Stromausfälle kann außerdem durch die Nutzung der (von der PV er-
zeugten) Energie aus dem Wechselrichter und aus dem Batteriespeicher 
Notstrom bereitgestellt werden.

2.2 Anschlussarten

Das Energiespeichersystem kann 
• DC-gekoppelt (meist Neuinstallation),
• AC-gekoppelt (meist Nachrüstung) 
• und hybrid-gekoppelt (meist Nachrüstung und PV-Kapazitätserweite-

rung) 
eingesetzt werden, wie die folgenden Schemata zeigen.
Hinweis:
Die Anschlussschemata dienen nur als Referenz.  
Beachten Sie für den Anschluss auch die Anweisungen  
in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs! 
Der gesamte elektrische Anschluss muss den Anforderungen  
der örtlichen Vorschriften entsprechen.
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Anschlussschema des DC-gekoppelten Speichersystems

Netzzähler
Öffentliches 
Stromnetz

Normale Last

Backup-Last

Beispiel-System mit Wechselrichter  
+ 2x Batteriespeicher

Beispiel-System mit Wechselrichter  
+ 2x Batteriespeicher

Überwachungs-
gerät

PV

Anschlussschema des AC-gekoppelten Speichersystems

Netzzähler
Öffentliches 
Stromnetz

Überwachungs-
gerät

PV
PV - Wechsel-

richter

Normale Last

Backup-Last
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Netzzähler
Öffentliches 
Stromnetz

Überwachungs-
gerät

PV

PV
PV - Wechsel-

richter

Anschlussschema des hybrid-gekoppelten Speichersystems

Normale Last

Backup-Last

Beispiel-System mit Wechselrichter  
+ 2x Batteriespeicher

2.3 Betriebsarten
Der Wechselrichter bietet 3 grundlegende Betriebsmodi für 
unterschiedliche Anforderungen bzw. mit unterschiedlichen 
Funktionsweisen, wie im Folgenden beschrieben. 
(Einstellung des Betriebsmodus' siehe entspr. Abschnitt unter 
"Bedienung und Einstellung")

 Hinweis�zum�Betriebsstart:
Wählen Sie bei Inbetriebnahme des Systems  
oder bei Betriebsstart nach längerer Nicht-Benutzung 
zunächst den Modus Batteriepriorität (BAT PRIORITY). 
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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Betriebsmodus SELF CONSUME (Selbstnutzung)
Die von den Solarmodulen erzeugte Energie  
wird in der folgenden Reihenfolge verwendet: 
1. Versorgung der angeschlossenen lokalen Verbraucher
2. Laden des Batteriespeichers
3. Einspeisung in das öffentliche Stromnetz
Reicht die Solarenergie nicht zur Stromversorgung aus, wird 
die zusätzlich benötigte Energie aus der Batterie bereitgestellt.
Reicht auch die Energie aus ggf. Solarmodulen und Batterie 
nicht zur Stromversorgung aus, wird die zusätzlich benötigte 
Energie aus dem Netz bereitgestellt.

Öffentliches 
Stromnetz

Backup-LastBatterie-
speicher

PV
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Betriebsmodus BAT PRIORITY  
(Batterie-Priorität)
Die Batterie wird mit dem von der PV-Anlage erzeugten Strom 
oder mit Netzstrom geladen. 
Die gespeicherte Energie wird bei Netzstrom-Verfügbarkeit 
nicht verbraucht, sondern dient ausschließlich der Versorgung 
der an BACKUP angeschlossenen Verbraucher bei Netzausfall 
/ Netzabschaltung, wenn die aus den PV-Modulen erzeugte 
Energie hierfür nicht ausreicht.

Betriebsmodus PEAK SHIFT (Spitzenlastverschiebung)
Die Batterie wird zu den entsprechend eingestellten Zeiträu-
men (SETUP / SYS SETTING / WORK MODE / PEAK SHIFT / 
TIMESETTING) mit der eingestellten Leistung (SETUP / BAT 
SETTING / CHG POWER) geladen bzw. entladen. 
Besonders in Regionen mit großen Energiepreisunterschieden 
können durch Vermeidung von Strombezug zu Spitzenlast-
zeiten die Kosten reduziert werden.

€
Strompreis

Zeit
Batterie-
Ladung ?

Batterie-
Entladung ?

Öffentliches 
Stromnetz

Backup-LastBatterie-
speicher

PV
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3. Hinweise vor dem Gebrauch

3.1 Auspacken und Vorbereitung der Systemkomponenten

• Versichern Sie sich nach dem Auspacken aller System-
komponenten, dass diese während des Transports nicht beschä-
digt wurden.

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

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

• Wenn alle Systemkomponenten ordnungsgemäß installiert  
wurden (siehe entsprechende Abschnitte), versichern Sie sich  
vor der Benutzung des Energiespeichersystems, dass alle Ver-
packungsmaterialien, Aufkleber, Schutzfolien und Transport-
schutzmittel von den Produkten entfernt und ordnungsgemäß 
entsorgt wurden und dass übrige Kleinteile wie z.B. Montage-
material 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 Energiespeichersystem nur in einwandfreiem 
Zustand und nach sachgerechter Installation in Betrieb.  
Beachten Sie dazu die entsprechenden Abschnitte  
("Inbetriebnahme" / "Ein- und Ausschalten des Systems"). 
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   ACHTUNG!  
Beschädigungsgefahr!
Um Schäden am System zu vermeiden,  
befolgen Sie unbedingt folgende Anweisungen  
in der angegebenen Reihenfolge! 
Bevor Sie das Energiespeichersystem einschal-
ten, versichern Sie sich, das dieses vollständig 
und korrekt installiert ist, wie in den entspre-
chenden Abschnitten, einschließlich "Inbetrieb-
nahme", angewiesen!

Einschalten des Systems

Gehen Sie zum Betriebsstart folgendermaßen vor:

• Schalten Sie die externen PV-Schalter ihrer Haus-
installation ein.

• Schalten Sie den externen Netzschalter ihrer Haus-
installation zwischen dem ON GRID-Anschluss  
und dem Netz ein.

• Wenn lokale Verbraucher mit dem Backup-Anschluss 
verbunden sind, schalten Sie den AC-Leitungsschutz-
schalter zwischen dem BACK UP-Anschluss und den 
angeschlossenen Verbrauchern ein. 
Hinweis: Beachten Sie zum Anschluss von Verbrauchern 
and den BACK UP-Anschluss die Hinweise der  
entsprechendenden Abschnitte, insbesondere unter  
"AC-Anschluss". 
Ist keine Backup-Last vorhanden, belassen Sie den 
Schalter in der Aus-Position.

• Öffnen Sie die mit DC-SWITCH gekennzeichnete Schutz-
klappe an der rechten Seiten jedes Batteriemoduls (1.1) 
und schalten Sie den jeweiligen Batterieschalter darunter 
ein.

• Schalten Sie die Batteriemodule ein,  
indem Sie die jeweils entsprechende Start-Taste des 
Batteriespeicher-Bedienfelds so lange betätigen,  
bis die LED-Anzeige aufleuchtet.

1.1

3.2 Ein- und Ausschalten des Energiespeichersystems
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2.1
• Nehmen Sie die Blende der Kabelbox ab, 

öffnen Sie die Kabelbox-Schutzklappe (2.1) 
und schalten Sie nacheinander 
den PV-Trennschalter (2.2), 
den Batterie-Trennschalter (2.3) 
und den BACK UP-Trennschalter (2.4) 
an der Kabelbox ein.

• Achten Sie darauf, die Schutzklappe des Batterie-
schalters an den Batteriemodulen,  
sowie die Kabelbox-Schutzklappe zu schließen  
und die Kabelbox-Blende wieder anzubringen.

 �Hinweis�zur�Betriebs-Startphase:
In den ersten Tagen nach dem Betriebsstart  
durchläuft der Batteriespeicher ein Trainings-
programm von etwa einer Woche. 
Abweichungen vom jeweils zu erwartenden 
Betriebs zustand sind in dieser Zeit normal und 
unbedenklich.

2.3
2.4

2.2
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Ausschalten des Systems

• Betätigen Sie die Start-Taste auf dem Bedienfeld aller Bat-
teriemodule, bis alle LED-Anzeigeleuchten erlöschen.

• Nehmen Sie die Kabelbox-Blende ab, öffnen Sie die 
Schutzklappe und schalten Sie den PV-Trennschalter, 
den Batterie-Trennschalter und den BACK UP-Trenn-
schalter aus.

• Schalten Sie den externen Netzschalter ihrer Haus-
installation zwischen dem ON GRID-Anschluss  
und dem Netz aus.

• Wenn lokale Verbraucher mit dem BACKUP-Anschluss ver-
bunden sind, schalten Sie den AC-Leitungs schutzschalter 
zwischen dem BACK UP-Anschluss  
und den angeschlossenen Verbrauchern aus.

• Schalten Sie die externen PV-Schalter ihrer Haus-
installation aus.

• Schließen Sie die Kabelbox-Schutzklappe  
und bringen Sie die Kabelbox-Blende wieder an. 

 �Hinweis�zum�manuellen�Abschalten� 
des Batteriespeichers:
Um alle angeschlossenen Batteriemodule manuell  
in den Ruhezustand zu versetzen, ist es ist notwendig,  
die Stromleitung, die Kommunikationsleitung  
und die Kommunikationsleitung zwischen Batterie-
speicher und Wechselrichter zu trennen.
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3.3 Notfallabschaltung und Vorgehen bei Störungen

   WARNUNG!  
Verletzungsgefahr!
Beschädigung der Systemkomponenten, insbesondere 
des Batteriespeichers, können äußerst gefährlich sein! 
Benutzen Sie diese in diesem Fall nicht! 
Sollte Elektrolyt austreten oder die Batterie überhitzt 
sein, oder gar ein Brand bestehen nähern Sie sich nicht! 
Beachten Sie bei jeder Art von Störung oder Beschädi-
gung die entsprechenden Anweisungen unter "Wichtige 
Sicherheitshinweise"!

Wenn das Energiespeichersystem anormal zu laufen scheint, 
schalten Sie den netzgekoppelten Hauptschalter, der das Energie-
speichersystem direkt speist, und alle Lastschalter innerhalb  
des Systems, sowie den Batterieschalter unverzüglich aus. 
Wenn ein Gerät repariert oder für andere Zwecke geöffnet werden 
muss, wenden Sie sich an eine entsprechend qualifizierte Fach-
kraft!

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Das Energiespeichersystem und seine Komponenten  
dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal  
unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften,  
einschließlich der Anweisungen dieses Handbuchs,  
insbesondere unter "Wartung und Reparatur", ggf. mit 
Original-Ersatzteilen gewartet und repariert werden!

Hierfür sind sämtliche elektrische Verbindungen zu 
trennen und die Spannung an den Eingangsklemmen mit 
einem entsprechend kalibrierten Spannungsprüfer zu 
messen!  
Die obere Abdeckplatte darf nicht geöffnet werden, bevor 
die Gleichstrom-Zwischenkreiskapazität in den Batterie-
modulen vollständig entladen ist (Nach etwa 15 Minuten)! 

Für nicht fachkundige Personen besteht die Gefahr von 
lebensgefährlichen Stromschlägen, sowie Sachschäden!

Betreiben Sie das System ggf. nicht, bevor es wieder  
vollständig installiert und in Betrieb genommen wurde.
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Vorgehen beim Auftreten von Störungen

Da die Batteriezellen wenig Sauerstoff enthalten  
und alle Zellen mit explosionssicheren Ventilen ausgestattet 
sind, ist eine Explosion sehr unwahrscheinlich. 
Betreiben Sie das System im Fall einer Störung jedoch nicht, 
um mögliche Gefahren zu vemeiden!  
Gehen Sie wie folgt vor und wenden Sie sich unverzüglich an eine 
qualifizierte Elektrofachkraft oder den Kundenservice!

• Schalten Sie den AC-Schutzschalter aus.

• Überprüfen Sie die Stromversorgung der Steuerung.  
Wenn diese in Ordnung ist, stellen Sie die Strom  versorgung 
wieder her, um die Anzeigewerte zu überprüfen  
und die Ursache möglicherweise ermitteln zu können.

• Notieren Sie bei Auftreten einer Störung sämtliche Einzel-
heiten, damit die Störung analysiert und behoben werden kann. 

• Wenn die Anzeige der Batterie eine Störung anzeigt,  
überprüfen Sie die Art der Störung über das Betriebsprotokoll 
(INQUIRE > RECORD) und wenden Sie sich an den Kunden-
service.
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Bedienfeldelemente und Funktionen

1 LCD -Display Menü- und Fehlercode- Anzeige

Bedientasten und Funktionen

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

2 3 4 5

Bedien- und Anzeigefeld des Wechselrichters / des Systems



50

Bedienung und Einstellung

Wechselrichter und System -Statusleuchten und Bedeutung

6 An/Aus / 
Netz - Leuchte Leuchtet grün bei stehender Netzverbindung.

7 Off-grid - Leuchte / 
Notstrom-Leuchte

Leuchtet grün bei Off-grid - /  
Notstrom - Betrieb.

8 Störungsleuchte Leuchtet rot bei Störungsmeldung  
des Wechselrichters / des Systems.

11

12
13

14

Bedien- und Anzeigefeld des/der Batteriespeicher-Moduls/e

Bedientasten und Funktion

11 Start-/ Reset- 
Taste

Ein-/ Ausschalten bzw. 
Neustart des Batteriespeichers 
(Berührung min. 3 Sekunden)

Statusleuchten und Bedeutung

12 Betriebsleuchte Leuchtet bei Betrieb des Batteriespeichers.

13 Störungsleuchte Leuchtet bei einer Störung des Batteriespeichers.

14 Ladestandanzeige Zeigt den aktuellen Batterie-Ladestand an.

Beschreibung des jeweiligen Leuchtstatus' der Batteriespeicher-Leuchten  
siehe folgende Tabelle.
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Aktivitätsübersicht der Batteriemodul-Statusleuchten

Status Batterie-Statusleuchten Anmerkungen
Betrieb 

(12)
Störung 

(13)
Ladestand 

(14)

      
grün rot grün

Aus Aus-Zustand aus aus aus
Standby / 
Bereit-
schafts- 
zustand

Normal blinkt 
1× aus Entsprechend 

Batterie- 
LadestandAlarm blinkt 

1×
blinkt 

3×
Geringe Modul-

spannung
Lade-
status

Normal an aus Entsprechend 
Batterie- 

Ladestand 
(Oberste LED 

blinkt 2x)
Alarm an blinkt 

3×

Überladungs-
schutz an aus an

Ohne Netzstrom- 
Verfügbarkeit 

wird auf Standby  
geschaltet

Temperatur- /  
Überspannungs- / 

Ausfallschutz
aus an aus Ladeprozess  

wird gestoppt

Entlade-
status Normal blinkt 

3× aus Entsprechend 
Batterie- 

LadestandAlarm blinkt 
3×

blinkt 
3×

Niederspannungs-
schutz aus aus aus Entladeprozess  

wird gestoppt 
Temperatur- /  

Überspannungs- / 
Kurzschluss- / 

Fehlanschluss- / 
Ausfallschutz

aus an aus Entladeprozess  
wird gestoppt 

Störung
aus an aus

Ent-/Ladepro-
zess wird ge-

stoppt
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1: 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

14: AUTO TEST

15: CT SELF-CHECK

−−SETUP−−

1: TIME STAT.

2: CONNE. TIMES

3: PEAK POWER

4: E−TODAY

5: E−MONTH

6: E−YEAR

7: E−TOTAL

−−STAT.−−

1: INV MODULE

2: MODULE SN

3: FIRMWARE

4: RECORD

5: BMS INFO

−−INQUIRE−−

1: WORK MODE

2: PV INPUT

3: ZERO EXPORT

4: DRM ENABLE

5: EPS ENABLE

6: REMOTE CTRL

7: START DELAY

8: CFI SPI CTRL

9: GFCICHK ENB

10: DOD ENABLE

11: GENERATOR

12: CT OR METER

13: AC COUPLE

−−SYS SETTING−−

1: BAT TYPE

2: DISC-DEPTH

3: OFFGRID DOD

4: CHG CURR

5: DISC POWER

6: CHG POWER

7: BAT END VOLT

8: BAT WAKE-UP

9: HEATING FILM

10: BMS DOD

11: MaintainSOC

12: Force Wake

−−BAT SETTING−−

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: INV VOLT MAX

4: INV VOLT MIN

5: INV FREQ MAX

6: INV FREQ MIN

7: GRID U MAX

8: GRID U MIN

9: GRID F MAX

10: GRID F MIN

11: OVER VOLT

12: UNDER VOLT

13: OVER FREQ

14: UNDER FREQ

15: REACT RESP

16: VRT ENABLE

17: POW SI RATE

−−RUN SETTING−−

4.2 Anzeige-Übersicht

Menüführung
Eine detaillierte deutsche Beschreibung einschließlich der weiteren Untermenüs 
finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Option nur bei 
Einstellung des 

italienischen 
Netz-Standards 

verfügbar
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Beschreibung der automatischen LCD-Display - Anzeigefolge

Die folgendenden Informationen werden im Betriebszustand  
im ständigen Kreislauf angezeigt:

PV1-Eingang

PV2-Eingang

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

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

POWER: 0W

PV1 INPUT

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

POWER: 0W

PV2 INPUT

Batterie

Batterie-Eingangsspannung
Batteriestrom 
Batterie-Kapazität

Busspannung des Systems

Bus-Spannung

BUS: 0.0V
DC VOLTAGE

VOLT: 42.2V

CURR: 20.2A

CAPACITY: 40Ah

BATTERY
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Batterietyp (Blei-Säure-Batterie, Lithiumbatterie)
Temperatur der Batterie
Prozentsatz der überschüssigen Batteriekapazität

BMS-Parameter

Netzgekoppelter Output

Batterieladespannung
Batterieladestrom  
(je nach Batterietyp auszuwählen)
Entladestrom der Batterie

TYPE: LFP

TEMP: 23.4°C

SOC: 41.0%

BMS PARAM

CHAR VOLT: 54.5V

CHARGE: 25A

DISCHARGE: 100A

BMS PARAM

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

FREQ: 0.00Hz

GRID DATA

Netz-Echtzeitspannung
Echtzeit-Strom der Messwandler (CT)
Netzgekoppelte Echtzeit-Frequenz

Output des Wechselrichters

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

FREQ: 0.00Hz

INV DATA

Echtzeit-Spannung des Wechselrichters
Echtzeit-Strom des Wechselrichters
Echtzeit-Frequenz des Wechselrichters
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Leistung

PV- Echtzeit-Gesamtleistung
BACKUP-Echtzeitleistung
Batterie-Echtzeitleistung

Wechselrichter Gesamtleistung
Netz Gesamtleistung
Verbraucher Gesamtleistung

VOLT: 0.00V

CURR: 0.00A

BACKUP DATA

INV: W

GRID: W

LOAD: W

POWER

PV: W

BACKUP: W

BAT: W

POWER

Temperatur

Echtzeit-Temperatur des Wechselrichtersystems.
Echtzeit-Temperatur des Kühlers des bidirektionalen 
DCDC Systems.
Interne Umgebungstemperatur

INV: 25°C

DCDC: 26°C

AMBIENT: 27°C

TEMPERATURE

Backup-Verbrauchsdaten

Notstrom (Backup) - Spannung
Notstrom (Backup) - Stromstärke
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Statusinformation des Systems 
(Power-up mode = Einschaltmodus, standby mode = 
Bereitschaftsmodus, hybrid grid-connection = Hybrid-
Netzanbindung, off-grid operation = netzunabhängiger 
Betrieb, mains charging mode = Netzladebetrieb,  
PV charging mode = PV-Lademodus, bypass mode = 
Bypassmodus, fault mode = Störungsmodus, DSP pro-
gramming = DSP-Programmierung, ARM programming= 
ARM-Programmierung)
Statusinformation des Wechselrichters 
(Standby mode = Bereitschaftsmodus, off-grid transi-
tion of grid-connection to off-grid = netzunabhängiger 
Übergang vom Netzanschluss zum netzunabhängigen 
Betrieb, transition of off-grid to grid-mode = Übergang 
vom netzunabhängigen Betrieb zum Netzbetrieb)
DCDC - Statusinformation
(Standby mode = Bereitschaftsmodus, soft start mode 
= Softstartmodus, charging mode = Lademodus,  
dis charging mode = Entlademodus)

Status-Modus 
(Self-consume = Eigenverbrauch, Peak shift = Spitzen-
lastverschiebung, Battery Priority = Batterie-Priorität)
Netzanschlussstandard 
(China, Germany = Deutschland, Australia = Australien, 
Italy = Italien, Spain = Spanien, UK, Hungary = Ungarn, 
Belgium = Belgien, New Zealand = Neuseeland, Greece 
= Griechenland, France = Frankreich, Bangkok, Thailand, 
South Africa = Südaftika, 50549, Brazil = Brasilien, 0126, 
Ireland = Irland, Israel, Poland = Polen, Chile, Local = ört-
lich, 60Hz, Denmark = Dänemark)
PV-Eingangsmodus 
(Independant = unabhängig, parallel, constant voltage = 
Konstante Spannung)

Status-Information

System-Information

SYS: STANDBY

INV: STANDBY

DCDC: STANDBY

STATE

STATE: SELF CSM

GRID: GER

PV I/P: INDEPEN

STATE

Störungsinformation

Alarm-Code (Bedeutung siehe entspr. Tabelle)
Fehler-Code (Bedeutung siehe entspr. Tabelle)

WARNING: W04-1

FAULT: F10-1

ERROR NO.
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4.3  Benutzereinstellung

Benutzen Sie die Escape-Taste , um die Benutzer-
einstellungen aufzurufen (USER: SETUP = Einstellung / 
INQUIRE = Informationsabfrage / STATISTIC = Statistik) 
und gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.

Einstellung (SETUP)
Passwort-Einstellung

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 die 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 (SETUP)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um die gewünschte 
der folgenden Optionen auszuwählen:
1: Systemeinstellung
2: Batterieparameter
3: 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
14: Selbsttest (nur für italienischen Netzstandard)
15: CT-Selbst-Test

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste . 

INPUT: XXXXX

−−PASSWORD−−

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

14: AUTO TEST

15: CT SELF-CHECK

−−SETUP−−

1: SETUP

2: INQUIRE

3: STATISTIC

−−USER−−
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Um stattdessen zur ersten Seite der Benutzereinstellung 
zurückzukehren, benutzen Sie die Escape-Taste .

System-Einstellung (SYS SETTING)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um aus den folgen-
den Systemparametern denjenigen auszuwählen, auf den 
Sie zugreifen möchten:
1: Betriebsmodus
2: PV-Eingangsmodus
3: Rückfluss (RückflussRever/AntiReverse)
4: DRM-Aktivierung
5: EPS-Aktivierungsfreigabe
6: Aktivierung der Fernbedienungsoption
7: Startzeit
8: CFI SPI - Steuerung
9: GFCICHK - Aktivierung
10: DOD - Aktivierung
11: Generator - Aktivierung
12: CT oder Zähler
13: Aktivierung der AC-Kopplung

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 .

1: WORK MODE

2: PV INPUT

3: ZERO EXPORT

4: DRM ENABLE

5: EPS ENABLE

6: REMOTE CTRL

7: START DELAY

8: CFI SPI CTRL

9: GFCICHK ENB

10: DOD ENABLE

11: GENERATOR

12: CT OR METER

13: AC COUPLE

−−SYS SETTING−−
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Betriebsmodus (WORK MODE)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um den gewünschten 
Betriebsmodus aus den folgenden auszuwählen:
1: Eigenverbrauch
2: Spitzenlastverschiebung / Peak Shift
3: Batteriepriorität
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und ggf. das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen (siehe folgende Abschnitte), 
benutzen Sie die Eingabe-Taste . 
Hinweis: Bei Moduswahl PEAK SHIFT (Spitzenlast-
verschiebung) müssen Lade- und Entladezeit(en) der Batterie 
eingestellt werden, wie im folgenden entsprechenden  
Abschnitt beschrieben.
Nach der Einstellung eines der drei Modi erscheint die  
Neustart-Anzeige.
Verwenden Sie die Escape-Taste , um zur Auswahl der  
System-Einstellungsoptionen (SYS SETTING) zurückzukehren.   

Einstellung der Netz-Ladung bei Moduswahl 
Eigenverbrauch (SELF CONSUME)

Aktivieren oder deaktivieren Sie bei Wahl des Betriebsmodus 
Eigenverbrauch die Batterieladung aus dem Netz, indem Sie 
mit den Auf/Ab-Tasten  /   die gewünschte aus den folgen-
den Optionen auszuwählen:
1: Deaktivierung der Netzladung 

(Die Batterie kann nur durch die PV-Anlage geladen 
werden. Hierzu ist entsprechend verfügbares Sonnenlicht 
erforderlich.)

2: Aktivierung der Netzladung 
(Die Batterie wird in der eingestellten Zeit bis zum 
Ladestand-Maximum (MAX SOC) mit Energie aus dem 
öffentlichen Stromnetz geladen. Die Zeit hierfür und der 
MAX SOC-Wert werden nach Aktivierungs-Bestätigung 
eingestellt.)

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .
Um stattdessen zur Auswahl des Betriebsmodus' zurückzu-
kehren, benutzen Sie die Escape-Taste .

1: SELF CONSUME

2: PEAK SHIFT

3: BAT PRIORITY

−−WORK MODE−−

00:00-23:59

MAX SOC: 100%

−−CHARGE TIME−−

1: SELF CONSUME

2: PEAK SHIFT

3: BAT PRIORITY

--WORK MODE--

1. DISABLE

2. ENABLE

CHARGE FROM GRID
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Einstellung der Batterie - Ent-/Ladezeit(en) bei Moduswahl 
Spitzenlastverschiebung (PEAK SHIFT)

Stellen Sie bei Wahl des Betriebsmodus Spitzenlast-
verschiebung die Lade- und Entladezeit ein, wie folgt:
Es ist möglich, zwei Lade- und Entladezeiten einzustellen.
Achten Sie hierfür darauf, dass die Uhrzeit-Einstellung  
des Wechselrichters mit der Ortszeit übereinstimmt.

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um aus den folgenden 
Optionen die Zeiteinstellung (TIMESETTING) auszuwählen:
1: Zeiteinstellung zur Batterie - Ent-/Ladung
2: Laden der Batterie aus dem Netz
3: Entladung der Batterie an angeschlossene Verbraucher
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Zeiteinstellungs-
menü aufzurufen, betätigen Sie die Eingabe-Taste .
Stellen Sie die Lade- und Entladezeit ein, indem Sie  
mit den Auf/Ab-Tasten  /   die gewünschte  
der folgenden Optionen auswählen:
Start der Ladezeit 1/2 (CHA STAR1/2)
Ende der Ladezeit 1/2 (CHARG END1/2)
Start der Entladezeit 1/2 (DIS START1/2)
Ende der Entladezeit 1/2 (DISC END1/2)

Betätigen Sie die Eingabe-Taste , um die Auswahl zu be-
stätigen, stellen Sie den Zeitwert mit den Auf/Ab-Tasten  /   
ein und bestätigen Sie diesen jeweils mit der Eingabe-Taste .  
Um zur Einstellung des Betriebsmodus zurückzukehren,  
betätigen Sie die Escape-Taste .

1: TIMESETTING

2: CHARGE

3: DISCHG

–PEAK SHIFT–

CHA STAR 1: 00:00

CHAR END 1: 00:00

DIS STAR 1: 00:00

DISC END 1: 00:00

CHA STAR 2: 00:00

CHAR END 2: 00:00

DIS STAR 2: 00:00

DISC END 2: 00:00

 Hinweis:
Wählen Sie bei Inbetriebnahme des Systems oder bei Betriebsstart 
nach längerer Nicht-Benutzung zunächst den Modus Batteriepriorität 
(BAT PRIORITY). 
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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PV-Eingangsmodus (PV INPUT > INPUT MODE)

Standardmäßig ist der PV-Eingangsmodus auf unabhängig 
einstellt (INDEPENDANT). 
Hinweis: Wenn z.B. Paralleleingang auf unabhängig einge-
stellt ist, führt dies zu einer unausgewogenen PV-Leistung.
Um einen anderen PV-Eingangsmodus einzustellen,  
benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um den gewünschten 
aus den folgenden Modi auszuwählen:
1: Unabhängig (Standardeinstellung für Benutzer)
2: Parallel
3: Konstante Spannung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der System-Einstellungs-
optionen (SYS SETTING) zurückzukehren.

Nulleinspeisung (ZERO EXPORT)

Bei Aktivierung dieser Option wird die Netzeinspeisung  
des Wechselrichters unterbunden (Nulleinspeisung). 
Bei Deaktivierung kann der Grenzwert für die Netz-
einspeise leistung eingestellt werden.
Standardmäßig ist diese deaktiviert.
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, wählen Sie mit den 
Auf/Ab-Tasten  /   die gewünschte der beiden Optionen:
1: Aktivierung / Deaktivierung
2: Einstellung der maximalen Netzeinspeisleistung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der System-Einstellungs-
optionen (SYS SETTING) zurückzukehren.

Einstellung der Netzeinspeisleistung

Stellen Sie die maximale Netzeinspeisleistung ein, indem 
Sie nach Auswahl der entsprechenden Option (POWER) 
jeweils mit den Auf/Ab-Tasten  /   die einzelnen Ziffern 
des Eingabe werts anpassen und mit der Eingabe-Taste  
bestätigen. 
(Einstellung "0000" entspricht Nulleinspeisung.)

1. INDEPENDANT

2. PARALLEL

3. CV

−−INPUT MODE−−

1: ENABLE

2: POWER

−−ZERO EXPORT−−

INPUT:  0010 W

−ZERO EXPORT−
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Um den Vorgang abzubrechen und zum vorherigen Menü 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

DRM-Aktivierung (DRM ENABLE)

Diese Option ist nur für Australien und Neuseeland gültig  
und kann für andere Netzstandards ignoriert werden. 
Standardmäßig ist diese deaktiviert.
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, benutzen Sie die  
Auf/Ab-Tasten  /  , um die entsprechende der beiden  
Optionen zu wählen:
1: DRM-Deaktivierung (Standardeinstellung)
2: DRM-Aktivierung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang ab-
zubrechen und zur Auswahl der System-Einstellungs optionen 
(SYS SETTING) zurückzukehren.

EPS-Aktivierungsfreigabe / Notstromversorgung 
(EPS ENABLE)

Zur Versorgung des BACKUP-Anschlusses ohne Stromzufuhr 
aus dem öffentlichen Netz (durch Batterie und PV) muss  
EPS freigegeben sein (entspricht der Standardeinstellung). 
Hinweis: Beachten Sie auch, dass hierzu der Backup-Schutz-
schalter (Sicherung) eingeschaltet sein muss.
Die EPS-Option kann jedoch auch deaktiviert werden.
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  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang ab-
zubrechen und zur Auswahl der System-Einstellungs optionen 
(SYS SETTING) zurückzukehren.

1. DISABLE

2. ENABLE

–DRM ENABLE–

1. DISABLE

2. ENABLE

−EPS ENABLE−



63

D
E

Bedienung und Einstellung

Fernbedienung (REMOTE CTRL)

Durch Aktivierung dieser Option wird die Steuerung  
des Systems über die RS485-Schnittstelle ermöglicht  
(z. B. Scada-System).
Standardmäßig ist diese deaktiviert.
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, benutzen Sie die  
Auf/Ab-Tasten  /  , um die gewünschte der folgenden  
Optionen zu wählen:
1: Deaktivierung der Fernbedienungsoption
2: Aktivierung der Fernbedienungsoption
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der System-Einstellungs-
optionen (SYS SETTING) zurückzukehren.

Hinweis: Das Energiespeichersystem kann per WLAN / App 
fernüberwacht werden, wie in der entsprechenden Anleitung 
beschrieben.

Startzeit (START DELAY / START-UP DALEY)

Durch die Verzögerung des Betriebsstarts des Wechsel-
richters nach dem Einschalten der Stromversorgung  
soll sichergestellt werden, dass alle Systemkomponenten 
zum Startzeitpunkt vollständig betriebsbereit sind  
und Fehlstarts vermieden werden.
Die Startzeitverzögerung ist von 20 bis 300 Sekunden ein-
stellbar und variiert je nach eingestelltem Netzstandard. 
Es wird empfohlen, die Standardeinstellung nicht zu ändern.
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um den Eingabewert 
anzupassen und die Eingabe-Taste , um diesen zu bestäti-
gen.
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der System-
Einstellungs optionen (SYS SETTING) zurückzukehren, be-
nutzen Sie die Escape-Taste .

1. DISABLE

2. ENABLE

−REMOTE CTRL−

INPUT:   60

UNIT: SEC

START-UP DELAY



64

Bedienung und Einstellung

CEI SPI - Steuerung (CEI SPI CTRL)

Diese Option dient ausschließlich DRM-Anforderungen  
in Australien und Neuseeland und kann für andere Netz-
standards ignoriert werden.
Wenn das DRM-Signal aktiviert ist, wird dieses als lokales 
Signal verwendet.  
Wenn das DRM-Signal aktiviert ist und CEI SPI CTRL aktiviert 
ist, beträgt der Frequenzbereich 50,2 Hz - 49,BHz.  
Wenn CEI SPI CTRL deaktiviert ist, liegt der Frequenzbereich 
bei 51,5 Hz - 49.8 BHz.
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um die gewünschte der beiden Optionen zu wählen:
1: CEI SPI - Deaktivierung
2: CEI SPI - Aktivierung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang abzu-
brechen und zur Auswahl der System-Einstellungs optionen 
(SYS SETTING) zurückzukehren.

GFCI - Aktivierung (GFCICHK ENB)

Diese Option dient der Aktivieren des internen Schutzschalters 
zur Erdschlussüberwachung am AC-Netzanschluss. 
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um die gewünschte  
der beiden Optionen zu wählen:
1: GFCI - Deaktivierung
2: GFCI - Aktivierung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang abzu-
brechen und zur Auswahl der System-Einstellungs optionen 
(SYS SETTING) zurückzukehren.

1. DISABLE

2. ENABLE

−CEI SPI CTRL−

1. DISABLE

2. ENABLE

−GFCICHK ENB−
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Entladetiefe (DOD ENABLE > DISCHDEPTH)

Wenn der SOC (Ladestand) der Batterie kleiner als die ein-
gestellte Entladetiefe ist, wird die Batterie nicht mehr entladen 
und eine Fehlermeldung für geringe Kapazität der Batterie wird 
ausgegeben (W13).  
Stellen Sie die Entladetiefe in den Batterie-Parametereinstel-
lungen ein.

Hinweis: Diese Option sollte immer aktiviert sein.  
Bei Deaktivierung wird der Batteriespeicher auf 0 % entladen.

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um die gewünschte  
der beiden Optionen zu wählen:
1: Deaktivierung der Entladelimits
2: Aktivierung der Entladelimits
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang abzu-
brechen und zur Auswahl der System-Einstellungs optionen 
(SYS SETTING) zurückzukehren.

Generator-Aktivierung (GENERATOR)

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Generator bzw. 
eine sekundäre Stromerzeugungsanlage (z.B. Wind- / Diesel-
generator) in Verbindung mit dem Energiespeichersystem 
verwenden möchten.
Bei Generator-Aktivierung wird der Frequenzschutzbereich  
für die AC-Messung auf + -10% reduziert,  
der Frequenzschutzbereich bei 50Hz beträgt 45Hz-55Hz  
und bei 60Hz  54Hz-66Hz.
Für Generatoren, die zur AC Messung angeschlossen werden 
müssen, ist die Funktion zu deaktivieren. 
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um die gewünschte  
der beiden Optionen zu wählen:
1: Generator-Deaktivierung
2: Generator-Aktivierung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang abzu-
brechen und zur Auswahl der System-Einstellungs optionen 
(SYS SETTING) zurückzukehren.

1. DISABLE

2. ENABLE

−DISCHDEPTH−

1. DISABLE

2. ENABLE

−GENERATOR−
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Einstellung zur Verwendung eines Amperemeters 
anstelle der Messwandler (CT OR METER)

Der Wechselrichter Ihres Energiespeichersystems unterstützt 
den Anschluss eines dreiphasigen Amperemeters anstelle 
der mitgelieferten Messwandler, um die Netzspannung zu 
erfassen.  
Achten Sie darauf, dass von den folgenden beiden Optionen 
diejenige eingestellt ist, die den von Ihnen verwendeten Gerä-
ten entspricht:
1: Verwendung der mitgelieferten Messwandler (CT)
2: Verwendung eines dreiphasigen Amperemeters
Um die aktuelle Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Auf/
Ab-Tasten  /  , um die entsprechende Option zu wählen  
und bestätigen Sie diese mit der Eingabe-Taste .
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Sys-
tem-Einstellungsoptionen (SYS SETTING) zurückzukehren, 
benutzen Sie die Escape-Taste .

Aktivierung der AC-Kopplung (AC COUPLE)

Bei AC-seitigem Anschluss eines weiteren Wechselrichters 
zum Laden des Batteriespeichers muss die AC-Kopplung 
aktiviert werden.
Hinweise:  
Das Laden des Batteriespeichers mit einem On-Grid- 
Wechselrichter ist mit dieser Funktion nicht möglich.  
Der Hybrid-Wechselrichter HKW5000P1 wird weiterhin be-
nötigt. 
Achten Sie bei Anschluss eines zusätzlichen Wechselrichters 
auf die entsprechende Kabelauslegung.  
Zur entsprechenden Systemkonfiguration siehe Anschluss-
schema unter "Funktionsweise und Benutzung ....".

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um die entsprechende der beiden Optionen zu wählen:
1: Deaktivierung der AC-Kopplung
2: Aktivierung der AC-Kopplung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang  
abzubrechen und zur Auswahl der System-Einstellungs-
optionen (SYS SETTING) zurückzukehren.

1. CT

2. METER

−CT OR METER−

1. DISABLE

2. ENABLE

−AC COUPLE−
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Batterie-Einstellung (BAT SETTING)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um aus den  
folgenden Batterieparametern denjenigen auszuwählen,  
auf den Sie zugreifen möchten:
1: Batterie-Typ
2: Entladetiefe  
3: Entladetiefe im Off-grid-Modus
4: Ladestrom
5: Entladeleistung
6: Ladeleistung
7: Batterie-End-Ladespannung
8: Batterie aufwecken
9: Heizung
10: BMS Entladetiefe
11: Minimalladung
12: Aufwecken erzwingen
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, benutzen Sie die Eingabe- 
Taste .
Um stattdessen zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
(SETUP) zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

Batterie-Typ (BAT TYPE)

Die Standardeinstellung (LFP) entspricht bereits dem  
Batterietyp der KKT Power Sets. 
Zur Änderung der aktuellen Einstellung benutzen Sie die 
Auf/Ab-Tasten  /  , um den gewünschten Batterietyp aus 
den folgenden auszuwählen:
1: Blei-Säure-Batterie
2: Lithium-Eisenphosphat-Batterie (Standardeinstellung)
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, benutzen Sie die Eingabe- 
Taste .
Um stattdessen zu den Batterie-Einstellungsoptionen  
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

1: BAT TYPE

2: DISC-DEPTH

3: OFFGRID DOD

4: CHG CURR

5: DISC POWER

6: CHG POWER

7: BAT END VOLT

8: BAT WAKE-UP

9: HEATING FILM

10: BMS DOD

11: MaintainSOC

12: Force Wake

−−BAT SETTING−−

1: LEAD-ACID

2: LFP

−−BAT TYPE−−
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Parameter-Einstellung des Batterie-Typs Blei-Säure 
(LEAD-ACID / Batterietyp nicht in KKT Power Sets enthalten)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um aus den folgen-
den Batterieparametern denjenigen auszuwählen, auf den 
Sie zugreifen möchten:
1: Float-Spannung
2: Ausgleichende Ladespannung
3: Batterie-Kapazität
4: Batterie-Überspannungsschutz
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende  
Einstellungsmenü aufzurufen, benutzen Sie die Eingabe- 
Taste . 
Benutzen Sie zur weiteren Einstellung die Auf/Ab-Tasten  

 /   zur Anpassung der Eingabewerte bzw. -ziffern und  
die  Eingabe-Taste  zur Bestätigung 
oder die Escape-Taste , um den Vorgang abzubrechen 
und zur Einstellung der Batterietyps zurückzukehren.

Einstellung weiterer ausgewählter Batterie-Parameter

Stellen Sie die einzelnen Batterieparameter jeweils ein,  
indem Sie nach deren Auswahl die einzelnen Ziffern des 
Eingabewerts jeweils mit den Auf/Ab-Tasten  /   anpas-
sen und mit der Eingabe-Taste  bestätigen.
Um stattdessen zu den Batterie-Einstellungsoptionen  
(BAT SETTING) zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-
Taste .

Entladetiefe (DISC DEPTH)

Der Eingabewert ist zwischen 10% und 90% einstellbar 
(INPUT = Eingabewert / UNIT = Wert-Einheit).

Notstrom-Entladetiefe (im Off-grid-Modus, OFFGRID DOD)

Der Eingabewert ist zwischen 10% und 90% einstellbar  
(INPUT = Eingabewert / UNIT = Wert-Einheit).
Diese Option dient zur Einstellung der maximal zulässigen 
Entladetiefe bei netzunabhängigem Betrieb.  
Beispiel: Bei Einstellung der Off-grid-Entladetiefe auf 90% 
wird der Off-grid-Betrieb des Wechselrichters ab einem 
SOC-Wert (Ladestand) der Batterie von 10% oder weniger 
gestoppt. 

1: FLOAT VOLT

2: EQUALT VOLT

3: BAT CAP

4: BAT OVP

−−LEAD-ACID−−

INPUT: 060

UNIT: %

−DISC DEPTH−

INPUT: 060

UNIT: %

−OFFGRID DOD−



69

D
E

Bedienung und Einstellung

Vergleich: Reguläre Entladetiefe (DISC DEPTH):

Bei Netzstrom-Verfügbarkeit ist dies die maximale Entladetiefe.
Beispiel: Bei einer Einstellung der regulären Entladetiefe von 
80% wird bei vorhandenem Netzstrom die Batterie ab einem 
SOC-Wert von 20 % oder weniger nicht mehr entladen und die 
Entladeleistung ist gleich Null.

Verhältnis zwischen der Notstrom-Entladetiefe (OFFGRID DOD) 
und der regulären Entladetiefe (DISC DEPTH)

Reguläre Entladetiefe < Notstrom-Entladetiefe. 
Notstrom-Entladetiefe - Reguläre Entladetiefe  
= netzunabhängiger Standby-SOC. 
Beispiel: Bei einer Einstellung der regulären Entladetiefe  
von 80 % und der Notstrom-Entladetiefe von 90 %  
wird bei Netz-Verfügbarkeit / unter normalen Netzbedingungen 
die Batterie ab einem SOC-Wert von 20 % oder weniger nicht 
mehr entladen. 
Ohne Netz-Verfügbarkeit / Bei Off-grid-Betrieb des Wechselrich-
ters werden wichtige Verbraucher von der Batterie mit Strom 
versorgt, bis deren SOC-Wert 10% oder weniger erreicht und der 
Betrieb des Wechselrichters gestoppt wird. 

Die folgenden Einstellungen stellen Maximalwerte dar:

Batterie-Ladestrom (CHG CURR > CHARGE CURR)

(INPUT = Eingabewert / UNIT = Wert-Einheit).

Batterie-Entladeleistung (DISC POWER > DISC PERCENT)

(INPUT = Eingabewert in Prozent).

Batterie-Ladeleistung (CHG POWER > CHAR PERCENT)

(INPUT = Eingabewert in Prozent).

Batterie-End-Spannung (BAT END VOLT)

(INPUT = Eingabewert / UNIT = Wert-Einheit).

INPUT: 060

UNIT: A

−CHARGE CURR−

INPUT: 080 %

−DISC PERCENT−

INPUT: 020 %

−CHAR PERCENT−

INPUT: 43.2

UNIT: V

−BAT END VOLT−
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Batterie aufwecken (BAT WAKE-UP)

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 (ENABLE), 
sendet der Wechselrichter, ggf. in den eingestellten Zeit-
intervallen, ein Signal über das BMS,  
durch das die Batterie automatisch neu gestartet wird  
und deren Ladestand und Entladungstiefe geprüft wird.
Um die Funktion zu de-/aktivieren und/oder ggf. die Zeit-
einstellung hierfür anzupassen, wählen Sie zunächst mit 
den Auf/Ab-Tasten  /   die entsprechende der beiden 
Optionen:
1: Batterie aufwecken - Aktivierung / Deaktivierung
2: Zeitintervall - Einstellung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste , 
um das entsprechende Einstellungsmenü zu öffnen:

De-/Aktivierung der Funktion  (WAKE-UP ENB)

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die "Batterie aufwecken"-
Funktion, indem Sie mit den Auf/Ab-Tasten  /   die ge-
wünschte der beiden Optionen wählen:
1: Batterie aufwecken - Deaktivierung
2: Batterie aufwecken - Aktivierung
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .

Zeitintervall-Einstellung der Funktion (WAKE-UP Time)

Stellen Sie das Zeitintervall zum regelmäßigen Aufwecken 
der Batterie ein, indem Sie nach Auswahl der Zeiteinstel-
lung (TIME) die einzelnen Ziffern des Eingabe werts jeweils 
mit den Auf/Ab-Tasten  /   anpassen und mit der Eingabe-
Taste  bestätigen.

Um den Vorgang abzubrechen und zum jeweils vorherigen 
Menü zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

1: ENABLE

2: TIME

−BAT WAKE-UP−

1: DISABLE

2: ENABLE

−WAKE-UP ENB−

INPUT:  060 min

−WAKE-UP TIME−
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Heizmodul der Batterie (HEATING FILM)

Diese Option dient der Steuerung des Batterie-Heizmoduls 
und ist nur für Modelle mit eingebautem Heizmodul verfügbar. 
Dieses ist jedoch beim gelieferten Modell nicht der Fall.

Ggf. benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um die gewünschte der beiden Optionen zu wählen:
1: Automatische Aktivierung / Deaktivierung 

(Automatische De-/Aktivierung der des Heizmoduls  
entsprechend der vom System gemessenen  
Außentemperatur und den Lade anforderungen)

2: Manuelle Aktivierung 
(Sofortiges und bedingungsloses Aktivieren  
des Heizmoduls)

3: Manuelle Deaktivierung  
(Sofortiges und bedingungsloses Deaktivieren  
des Heizmoduls)

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang abzu-
brechen und zur Auswahl der Batterie-Einstellungsoptionen 
(BAT SETTING) zurückzukehren.

BMS Entladetiefe - Aktivierung (BMS DOD)

Wird der eingestellte DOD-Wert (Entlade-Tiefstwert) erreicht, 
wird der integrierte Schutzschalter vom BMS ausgelöst. 
Um die Batterie in diesem Fall weiterhin aus einer DC-Quelle /  
von den PV-Modulen laden zu können, aktivieren Sie diese 
Funktion. 
Hinweis: Die Entladetiefe wird durch den Wechselrichter 
automatisch überwacht. Aktivieren Sie diese Option nur,  
wenn hierfür ein besonderer Grund vorliegt!
Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren wählen Sie die gewünschte 
der beiden Optionen mit den Auf/Ab-Tasten  /   :
1: BMS Entladetiefe - Deaktivierung 

(Unterbrechung des Entlade-Kreislaufes 
bei Erreichen des eingestellten DOD)

2: BMS Entladetiefe - Aktivierung 
(Weiterhin geschlossener Entlade-Kreislauf 
bei Erreichen des eingestellten DOD)

1. AUTOMATIC

2. ON

3. OFF

−HEATING FILM−

1. DISABLE

2. ENABLE

−BMS DOD−
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Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Batterie-Einstellungsop-
tionen (BAT SETTING) zurückzukehren.

Minimalladung (Maintain SOC)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um die gewünschte der beiden Optionen zu wählen:
1: Minimalladung  - Deaktivierung 

(Der Mindest-Ladestand wird durch Gleichrichtung des 
Netzstroms garantiert)

2: Minimalladung - Aktivierung 
(Wenn der Ladestand der Batterie weniger als 2% be-
trägt, wird diese über den Wechselrichter mit Netzstrom 
auf 5% aufgeladen.)

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Batterie-Einstellungsop-
tionen (BAT SETTING) zurückzukehren.

Batterie aufwecken erzwingen (FORCE WAKE)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um die gewünschte der beiden Optionen zu wählen:
1: Batterie aufwecken nicht erzwingen
2: Batterie aufwecken erzwingen
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Batterie-Einstellungsop-
tionen (BAT SETTING) zurückzukehren.

1. DISABLE

2. ENABLE

−Maintain SOC−

1. DISABLE

2. ENABLE

−FORCE WAKE−
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Netznorm / Netzstandard - Optionen (GRID STD)
   ACHTUNG!  

Beschädigungsgefahr!
Falsche Einstellung des Netzstandards kann das Ener-
giespeichersystem schädigen! Wenden Sie sich im 
Zweifele an eine qualifizierte Fachkraft!

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um den entsprechenden 
Netzstandard aus den folgenden Optionen zu wählen:
1: China
2: Deutschland
3: Australien
4: Italien
5: Spanien
6: UK (Vereinigtes Königreich von Großbritannien)
7: Ungarn
8: Belgien
9: Neuseeland
10: Griechenland
11: Frankreich
12: Bangkok
13: Thailand
14: Südafrika
15: 50549
16: Brasilien
17: 0126
18: Irland
19: Israel
20: Polen
21: Chile
22: Lokal
23: 60Hz
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste .
Um stattdessen zur Auswahl der Einstellungsoptionen  
(SETUP) zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

1: China

2: Germany

3: Australia

4: Italy

5: Spain

6: U.K.

7: Hungary

8: Belgium

9: New Zealand

10: Greece

11: France

12: Bangkok

13: Thailand

14: S. Africa

15: 50549

16: Brazil

17: 0126

18: Ireland

19: Israel

20: Poland 

21: Chile

22: Local

23: 60Hz

−−GRID STD−−
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Einstellung der Betriebsparameter (RUN SETTING)
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um aus den  
folgenden Einstellungsoptionen diejenige auszuwählen,  
auf die Sie zugreifen möchten:
1: Reaktiver Modus
2: Netzleistung
3: Maximale Wechselrichter-Spannung
4: Minimale Wechselrichter-Spannung
5: Maximale Wechselrichter-Frequenz
6: Minimale Wechselrichter-Frequenz
7: Maximale Netz-Spannung
8: Minimale Netz-Spannung
9: Maximale Netz-Frequenz
10: Minimale Netz-Frequenz
11: Überspannung
12: Unterspannung
13: Überfrequenz
14: Unterfrequenz
15: Reaktive Reaktionszeit
16: Überbrückungsfunktion
17: Leistungssteigerungsrate

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
(SETUP) zurückzukehren.

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: INV VOLT MAX

4: INV VOLT MIN

5: INV FREQ MAX

6: INV FREQ MIN

7: GRID U MAX

8: GRID U MIN

9: GRID F MAX

10: GRID F MIN

11: OVER VOLT

12: UNDER VOLT

13: OVER FREQ

14: UNDER FREQ

15: REACT RESP

16: VRT ENABLE

17: POW SI RATE

−−RUN SETTING−−
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Parametereinstellung des reaktiven Modus'  
(REACT MODE)

Die Blindleistung kann auf verschiedene Arten überwacht 
werden.  
Diese wird entsprechend dem gewählten Netzstandard 
automatisch festgelegt und sollte nicht verändert werden 
(ggf. Optionswahl mit Auf/Ab-Tasten  /   und Bestätigung 
bzw. bei 1,2 Aufrufen des entsprechenden Einstellungsme-
nüs mit der Eingabe-Taste ):
1: Leistungsfaktor
2: Blindleistung
3: QU-Kurve
4: QP-Kurve
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Be-
triebsparameter (RUN SETTING) 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.
Hinweis: Die Eingabewerte für Leistungsfaktor und Blind-
leistung werden automatisch entsprechend des Netzstan-
dard-Einstellung festgelegt.  
Stellen Sie diese nur dann selbst ein, wenn der für den 
Standort benötigte Netzstandard in der entsprechenden 
Auswahl nicht verfügbar ist.

Leistungsfaktor (POWER FACTOR)

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

Blindleistung (REACT POWER)

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

INPUT: L0.80

−POWER FACTOR−

INPUT: L+60%

−REACT POWER−

1: POWER FACTOR

2: REACT POWER

3: QU CURVE

4: QP CURVE

−−REACT MODE−−
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Netzleistung (GRID PERCENT)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um den Eingabewert 
(in Prozent) anzupassen 
und die Eingabe-Taste , um Ihre Eingabe zu bestätigen 
oder die Escape-Taste , um den Vorgang ab zubrechen 
und zur Auswahl der Betriebsparameter (RUN SETTING) 
zurückzukehren.

Spannungs- und Frequenz-Grenzwerte /  
Schutzpunkte für Wechselrichter und Netz  
(VOLT MAX / VOLT MIN / FREQ MAX / FREQ MIN)

Die folgenden Einstellungen werden automatisch entspre-
chend dem gewählten Netzstandard eingestellt und sollten 
nicht verändert werden  
(ggf. Optionswahl mit Auf/Ab-Tasten  /  ,  
Bestätigung und Aufrufen des entsprechenden Einstellungs-
menüs mit der Eingabe-Taste  
und Anpassung der Eingabewerte mit Auf/Ab-Tasten  /  ). 
Bei Überschreiten der gespeicherten Werte wird die Strom-
erzeugung gestoppt.

Maximale Wechselrichter-Spannung  / Wechselrichter- 
Überspannungsschutzpunkt (INV VOLT MAX)
1: Einstellung der maximalen Wechselrichter-Spannung (S1) 

(Standardeinstellung: 280 Vac) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S1)  
(Standardeinstellung: 1000 ms)

2: Einstellung der maximalen Wechselrichter-Spannung (S2) 
(Standardeinstellung: 285 Vac) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S2) 
(Standardeinstellung: 400 ms)

Minimale  Wechselrichter-Spannung / Wechselrichter-  
Niederspannungsschutzpunkt (INV VOLT MIN)
1: Einstellung der minimalen Wechselrichter-Spannung (S1) 

(Standardeinstellung: 150 Vac) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S1)  
(Standardeinstellung: 1000 ms)

2: Einstellung der minimalen Wechselrichter-Spannung (S2) 
(Standardeinstellung: 120 Vac) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S2) 
(Standardeinstellung: 400 ms)

INPUT: 100%

−GRID PERCENT−

1: VOLT(S1)

2: VOLT(S2)

−INV VOLT MAX−

1: VOLT(S1)

2: VOLT(S2)

−INV VOLT MIN−
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Maximale Wechselrichter-Frequenz  / Wechselrichter- 
Überfrequenzschutzpunkt (INV FREQ MAX)
1: Einstellung der maximalen Wechselrichter-Frequenz (S1) 

(Standardeinstellung: 55 Hz) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S1)  
(Standardeinstellung: 500 ms)

2: Einstellung der maximalen Wechselrichter-Frequenz (S2) 
(Standardeinstellung:  55 Hz) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S2) 
(Standardeinstellung: 500 ms)

Minimale Wechselrichter-Frequenz / Wechselrichter- 
Niederfrequenzschutzpunkt (INV FREQ MIN)
1: Einstellung der minimalen Wechselrichter-Frequenz (S1) 

(Standardeinstellung: 45 Hz) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S1)  
(Standardeinstellung: 500 ms)

2: Einstellung der minimalen Wechselrichter-Frequenz (S2) 
(Standardeinstellung:  45 Hz) 
Einstellung der Schutz-Verzögerungszeit (S2) 
(Standardeinstellung: 500 ms)

Maximale Netz-Spannung  /  
Netz-Überspannungsschutzpunkt (GRID U MAX)
(Standardeinstellung: 280 Vac)

Minimale Netz-Spannung  / 
Netz-Niederspannungsschutzpunkt (GRID U MIN)
(Standardeinstellung: 130 Vac)

Maximale Netz-Frequenz /  
Netz-Überfrequenzschutzpunkt (GRID F MAX)
(Standardeinstellung: 55 Hz)

Minimale Netz-Frequenz  / 
Netz-Niederfrequenzschutzpunkt (GRID F MIN)
(Standardeinstellung: 45 Hz)

Um zur Auswahl der Betriebsparameter (RUN SETTING) 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

1: FREQ(S1)

2: FREQ(S2)

−INV FREQ MAX−

1: FREQ(S1)

2: FREQ(S2)

−INV FREQ MIN−

INPUT: 280 V

−GRID U MAX−

INPUT: 55 Hz

−GRID F MAX−

INPUT: 130 V

−GRID U MIN−

INPUT: 45 Hz

−GRID F MIN−
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Über-Spannung (OVER VOLT), Unter-Spannung  
(UNDER VOLT), Über-Frequenz (OVER FREQ)  
und Unter-Frequenz (UNDER FREQ)
(ggf. nach Auswahl der entsprechenden Betriebspara-
meter Über-/Unter- Spannung / Frequenz Optionswahl mit 
Auf/Ab-Tasten  /  , Bestätigung und Aufrufen des entspre-
chenden Einstellungsmenüs mit der Eingabe-Taste ):

1: De-/Aktivierung des Leistungsabfalls  
des Wechsel richters bei Über-/ Unterschreitung  
des jeweiligen Grenzwerts

2: Einstellung des genauen Spannungs-bzw. Frequenz-
werts für Beginn des Leistungsabfalls

Um zur Auswahl der Betreibsparameter (RUN SETTING) 
zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

(ggf. nach Auswahl der jeweils 1. Option;  
Wahl der Unteroptionen mit Auf/Ab-Tasten  /  ):
1: Deaktivierung des Leistungsabfalls des Wechsel richters 

bei Über-/ Unterschreitung des jeweiligen Grenzwerts
2: Aktivierung des Leistungsabfalls des Wechsel richters 

bei Über-/ Unterschreitung des jeweiligen Grenzwerts
(bzw.
nach Auswahl der jeweils 2. Option;  
Anpassung des Eingabe werts zur Einstellung des genauen 
Spannungs- bzw. Frequenzwerts für Beginn des Leistungs-
abfalls mit Auf/Ab-Tasten  /  ,
Bestätigung mit der Eingabe-Taste ) 
Um den Vorgang abzubrechen und zum jeweils vorherigen 
Menü zurückzukehren, betätigen Sie die Escape-Taste .

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−UNDER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER FREQ−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−UNDER FREQ−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−UNDER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER FREQ−−

1: DISABLE

2: ENABLE

−−UNDER FREQ−−
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Reaktive Reaktionszeit (REACT RESP)

Die Zeitdauer bis die ausgegebene Blindleistung den 
Netzstandardwert erreicht wird entsprechend des ge-
wählten Netzstandards automatisch eingestellt und sollte 
nicht geändert werden.
Stellen Sie ggf. die reaktive Reaktionszeit ein, indem Sie 
die einzelnen Ziffern des Eingabe werts jeweils mit den 
Auf/Ab-Tasten  /   anpassen und mit der Eingabe-Taste 

 bestätigen (einstellbar von 6  bis 60 Sekunden, 
Standardeinstellung 10 Sekunden).
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der  
Betriebsparameter (RUN SETTING) zurückzukehren,  
betätigen Sie die Escape-Taste .

Überbrückungsfunktion (VRT ENABLE)

Diese Funktion ermöglicht den weiteren Betrieb des 
Wechselrichters bei einem plötzlichen (kurzzeitigen) 
Spannungsanstieg oder -abfall im Netz.
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Funktion,  
indem Sie mit den Auf/Ab-Tasten  /    
die gewünschte der beiden Optionen wählen:
1: Deaktivierung  der  

Hoch-/Niederspannungsüberbrückungsfunktion
2: Aktivierung  der  

Hoch-/Niederspannungsüberbrückungsfunktion
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Betriebsparameter 
(RUN SETTING) zurückzukehren.

Leistungssteigerungsrate (POW SI RATE)

Während des Starts ist eine Erhöhung der Wechselrichter-
leistung erforderlich (100% bedeutet, dass innerhalb von 1 
Minute die volle Ausgangsleistung erreicht ist). 
Diese Einstellung wird automatisch entsprechend  
dem eingestellten Netzstandard angepasst.
Die Option kann ignoriert werden.

INPUT: 10 s

−REACT RESP−

1: DISABLE

2: ENABLE

−−VRT ENABLE−−

INPUT: 100 %

−POW SI RATE−
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RS485-Adressselektion (485 ADDRESS)

Diese Option ermöglicht die Auswahl des COM-Interfaces 
für die RS485-Schnittstelle.
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /   , um den Eingabewert 
anzupassen.  
Der Eingabewert sollte zwischen 1 und 32 liegen.
Benutzen Sie die Eingabe-Taste , um Ihre Eingabe  
zu bestätigen 
oder die Escape-Taste , um den Vorgang abzubrechen 
und zur Auswahl der Einstellungsoptionen (SETUP) zurück-
zukehren.

Einstellung der Baud-Rate / Übertragungsrate  
(BAUD RATE / SELECT)

Diese Option ermöglicht die Auswahl der Baudrate für die 
RS485-Schnittstelle.
Hinweis: Das notwendige GPRS Modul ist nicht im Liefer-
umfang enthalten.
Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um aus den folgenden 3 Optionen zu wählen:
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
(SETUP) zurückzukehren.

Spracheinstellung (LANGUAGE)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um aus den folgenden Optionen zu wählen:
1: Chinesisch
2: Englisch
3: Italienisch
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
(SETUP) zurückzukehren.

INPUT:  1

−−485 ADDRESS−−

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

−−SELECT−−

1: 中文

2: ENGLISH

3: Italia

−−LANGUAGE−−
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Einstellung der Beleuchtungszeit des Displays  
(BACKLIGHT / LIGHT TIME)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um die aktuell  
eingestellte Beleuchtungszeit anzupassen. 
Der Eingabewert sollte zwischen 20 und 120 Sekunden 
(SEC) liegen.
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
(SETUP) zurückzukehren.

Einstellung von Datum und aktueller Uhrzeit (DATE/TIME)

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. 
(DATE = Datum: Jahr, einstellbar zwischen 2000 und 2099 - 
Monat - Tag, / TIME = Zeit: h : min : s / WEEK = Wochentag: 
Monday = Montag, Tuesday = Dienstag, Wednesday = Mitt-
woch, Thursday= Donnerstag, Friday = Freitag, Saturday = 
Samstag, Sunday = Sonntag)
Um den Vorgang abzubrechen und zur Auswahl der Ein-
stellungsoptionen (SETUP) zurückzukehren, betätigen Sie 
die Escape-Taste .

Löschen des Verlaufs / der Historie  
(CLEAR REC / DEL REC)

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 die Auswahl mit der Eingabe-Taste  
oder benutzen Sie die Escape-Taste , um den Vorgang 
abzubrechen und zur Auswahl der Einstellungsoptionen 
(SETUP) zurückzukehren.

INPUT: 120

UNIT: SEC

−−LIGHT TIME−−

DATE: 2023−01−24

TIME: 10:42:12

WEEK: Tuesday

−−DATE/TIME−−

1: CANCEL

2: CONFIRM

−−DEL REC−−
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Passwortänderung (PASSWORD)

Um das Eingangspasswort für die Einstellungsoptionen 
(SETUP) zu ändern, benutzen Sie 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 bzw. zur Auswahl der 
Einstellungsoptionen (SETUP) zurückzukehren,  
benutzen Sie die Escape-Taste . 

Wartung (MAINTENANCE)

Diese Einstellung ist nur für befugtes Wartungspersonal und 
nicht für den Benutzer bestimmt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung  
(FCTRY RESET / FACTORY RESET)

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 . 

OLD: XXXXX

NEW: XXXXX

CONFIRM: XXXXX

−−PASSWORD−−

INPUT: XXXXX

−−PASSWORD−−

1: CANCEL

2: CONFIRM

−FACTORY RESET−
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Selbsttest für den italienischen Netzstandard (AUTO TEST)

Die Auto-Test-Funktion ist nur für den italienischen Netz-
standard vorgeschrieben und kann nur nach entsprechender 
Einstellung (SETUP / GRID STD / Italy) über das SETUP- 
Menü aufgerufen werden.
Hierfür ist die Passworteingabe "00000" erforderlich. 
Benutzen Sie dazu die Auf/Ab-Tasten  /  ,  
um die Eingabeziffern einzeln anzupassen  
und die Eingabe-Taste , um die Eingabe jeweils zu bestäti-
gen und den Cursor vorwärts zu bewegen.  
Um den Cursor rückwärts zu bewegen, benutzen Sie die 
Escape-Taste . 
Bei Start des Selbsttests erscheint die Countdown-Anzeige 
(Dauer 603 Sekunden).  
Um diesen zu stoppen, benutzen Sie die Escape-Taste . 
Nach Ablauf wird die Auswahl der folgenden Auto-Test-
Parameter angezeigt:

1: Maximale Spannung
2: Minimale Spannung
3: Maximale Frequenz
4: Minimale Frequenz

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um eine Option 
daraus zu wählen und die Eingabe-Taste , um die entspre-
chenden Testergebnisse aufzurufen.
Diese können Sie mit den Auf/Ab-Tasten  /   durchsehen.

CT Selbsttest (CT SELF-CHECK)

Aktivieren Sie diese Option, um die Phasenfolge und 
die Stromfluss-Richtung der CT-Messung zu prüfen. 
Wird eine inkorrekte Installation festgestellt,  
wird die CT-Richtung darauf automatisch angepasst. 
Hinweise: 
• Beachten Sie, dass die Messwandler hinter dem Zähler 

und vor den Verbrauchern installiert werden müssen.
• Bevor Sie ggf. den Selbsttest starten, klemmen Sie alle  

an den ON GRID- und BACKUP-Ausgang angeschlossenen 
Verbraucher ab.

Auto test . . . 

603 s

1: VOLT MAX
2: VOLT MIN
3: FREQ MAX
4: FREQ MIN

−−TEST LIST−−
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Informationsabfrage (INQUIRE)
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: BMS-Informationen
Um Ihre Auswahl zu bestätigen und das entsprechende Ein-
stellungsmenü aufzurufen, benutzen Sie die Eingabe-Taste .
Um von der entsprechenden Informationsanzeige zur  
Auswahl der Informationsabfrage-Optionen zurück zukehren, 
benutzen Sie jeweils die Escape-Taste .

Wechselrichter - Modell (INV MODULE / INVERTER)

Ausführung des Wechselrichters

Wechselrichter Seriennummer (MODULE SN / Seril Number)

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

Software - Version (FIRMWARE)

Software-Version des Wechselrichters

Betriebsprotokoll / Störungsaufzeichnung (RECORD / REC)

Zuletzt angezeigte Störungsmeldungen, bestehend aus  
Zahlenkennung und Textbeschreibung des Zeitpunkts  
(DATE= Datum der Störung, TIME= Zeitpunkt der Störung, 
max. 500 Einträge, zuletzt aufgetretene an 1. Stelle).
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.

1: INV MODULE

2: MODULE SN

3: FIRMWARE

4: RECORD

5: BMS INFO

−−INQUIRE−−

HKW5000P1

−−INVERTER−−

SN: 

−Seril Number−

ARM VER: 1. 9. 00

DSP VER: 1. 9. 29

−−FIRMWARE−−

1: F10−1

DATE: 2023−01−24

TIME: 10:13:43

−−REC(170)−−
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BMS-Informationen der/des Batteriespeicher/s  
(BMS INFO / PACK INFO)

Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten  /  , um aus den bis zu 8 
Batteriespeichermodulen denjenigen auszuwählen, zu dem 
Sie Informationen abrufen möchten und bestätigen Sie Ihre 
Auswahl mit der Eingabe-Taste .
Folgende Informationen werden angezeigt:

BMS-Programmversion (VERSION)
Online-Status des Batteriespeichers (STATUS)
Anzahl der Batterie-Zyklen (CYCLE CNT)
Heizmodul-Zustand offen / geschlossen (HEAT FILM)
Status der Lade - MOS-Röhre ein / aus (CHAR MOSFET)
Status der Entlade - MOS-Röhre ein / aus (DISC MOSFET
BMS-Alarmcode des Batteriespeichers (WARN CODE)
BMS-Schutzcode des Batteriespeichers (PROTECT)
BMS-Fehlercode des Batteriespeichers (FAULT CODE)

VERSION: 1.012

STATUS: ONLINE

CYCLE CNT: 15

HEAT FILM: OFF

CHAR MOSFET: OFF

DISC MOSFET: OFF

WAR CODE: 12

PROTECT: 32

FAULT CODE: 14

1: PACK 1

2: PACK 2

3: PACK 3

−−PACK INFO−−
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Statistik (STATISTIC / STAT.)
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: Betriebs-Zeitstatistik
2: Netzanbindungs-Statistik
3: Leistungsspitzen
4: Tages - Stromerzeugung und -verbrauch (kWh)
5: Monats - Stromerzeugung und -verbrauch (kWh)
6: Jahres - Stromerzeugung und -verbrauch (kWh)
7: Gesamt - Stromerzeugung und -verbrauch (kWh)
Um von der entsprechenden Informationsanzeige zur  
Auswahl der Statistik-Abfrageoptionen zurück zukehren,  
benutzen Sie jeweils die Escape-Taste .

Betriebs-Zeitstatistik (TIME STAT. / STAT.)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Gesamt-Betriebszeit des Wechselrichters (RUN)
Gesamt-Netzanschluss-Zeit (GRID)
Einheit: Stunden (UNIT: HOUR)

Netzanschluss-Statistik (CONNE. TIMES)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Netzanschluss-Häufigkeit des Wechselrichters (TIMES)

Leistungsspitzen (PEAK POWER)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Leistungsspitzen gesamt (HISTORY)
Leistungsspitze im aktuellen Tagesverlauf (TODAY)
Einheit: Watt (UNIT: W)

1: TIME STAT.

2: CONNE. TIMES

3: PEAK POWER

4: E−TODAY

5: E−MONTH

6: E−YEAR

7: E−TOTAL

−−STAT.−−

RUN: 215

GRID: 6

UNIT: HOUR

−−TIME−−

TIMES: 5

−−CONNE. TIMES−−

HISTORY: 1950

TODAY: 0

UNIT: W

−PEAK POWER−
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Tages-Stromerzeugung und -verbrauch? (E-TODAY)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Stromerzeugung der PV-Module (PV)
Stromeinspeisung ins Netz (METER)
Strombezug vom Netz (GRID)
Eigen-Stromverbrauch (LOAD)
Ladeleistung (CHARG)
Entladeleistung (DISCH)

Monats-Stromerzeugung und -verbrauch? (E-MONTH)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Stromerzeugung der PV-Module (PV)
Stromeinspeisung ins Netz (METER)
Strombezug vom Netz (GRID)
Eigen-Stromverbrauch (LOAD)

Jahres-Stromerzeugung und -verbrauch? (E-YEAR)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Stromerzeugung der PV-Module (PV)
Stromeinspeisung ins Netz (METER)
Strombezug vom Netz (GRID)
Eigen-Stromverbrauch (LOAD)

Gesamt -Stromerzeugung und -verbrauch? (E-TOTAL)

Folgende Informationen werden angezeigt:
Stromerzeugung der PV-Module (PV)
Stromeinspeisung ins Netz (METER)
Strombezug vom Netz (GRID)
Eigener Stromverbrauch (LOAD)
Ladeleistung (CHARG)
Entladeleistung (DISCH)

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

CHARG: 0KWH

DISCH: 0KWH

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

CHARG: 0KWH

DISCH: 0KWH
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1.3

1.1

1.2

5. Fernüberwachung des Systems (optional)

5.1 Datenübertragung per WLAN-Stick
Für die Fernüberwachung Ihres Systems per App  
werden die gesammelten System-Daten per WLAN  
an eine Überwachungs-Website übertragen.
Schließen Sie hierfür einen kompatiblen WLAN-Stick (1) 
(KKTWS04, nicht im Lieferumfang enthalten) an den COM-
Port auf der rechten Seite der Kabelbox an (1.1),  
wie unter "WLAN-Anschluss" beschrieben.
Schalten Sie den WLAN-Stick ein, indem Sie die RESET- 
Taste (1.2) ca. 5 Sekunden betätigen, bis die Statusleuchten 
(1.3) aufleuchten. 

Leuchtstatus und jeweilige Bedeutung  
der grünen Anzeigeleuchten des WLAN-Sticks

Leuchte Status Bedeutung

Kommunikation mit dem Router

Aus Keine Verbindung zum Router
Langsames Blinken 
(An/Aus, je 1 s) Erfolgreiche Verbindung mit dem Router

Ständiges Leuchten Erfolgreiche Verbindung mit dem Server
Schnelles Blinken 
(An/Aus, je 100 ms) Schnelles Verteilernetz

Kommunikation mit dem Wechselrichter

Ständiges Leuchten Stehende Verbindung zum Wechselrichter
Aus Keine Verbindung zum Wechselrichter
Langsames Blinken 
(An/Aus, je 1 s) Kommunikation mit dem Wechselrichter

Betriebsstatus des WLAN-Sticks

Aus Abnormaler Betrieb
Langsames Blinken 
(An/Aus, je 1 s) Normaler Betrieb

Schnelles Blinken 
(An/Aus, je 100 ms) Wiederherstellung der Werkseinstellungen

1
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Anzeigestatus des WLAN-Sticks bei Normalbetrieb  
und stehender Netzwerkverbindung

• NET-Leuchte leuchtet nach dem Einschalten des WLAN-Sticks stetig 
(Erfolgreicher Verbindungsstatus mit Server)

• READY-Leuchte blinkt langsam  
(Normaler Betrieb des WLAN-Sticks)

• COM-Leuchtet stetig 
(Erfolgreicher Verbindungsstatus mit dem Wechselrichter)

Anzeigestatus des WLAN-Sticks bei abnormalem Betrieb  
und Problemlösung

Sollte ein Problem während des Betriebs des WLAN-Sticks auftreten, 
befolgen Sie die in der folgenden Tabelle entsprechend angegebenen 
Anweisungen. 
Hinweis: Die Tabellenangaben beziehen sich auf den jeweiligen  
Anzeigestatus nach min. 2 Minuten nach dem Einschalten.
Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann  
oder der entsprechende Status Anzeigestatus nicht in der Tabelle ent-
halten ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. 

Anzeigestatus Vorliegende  
Störung

Mögliche  
Ursachen

Mögliche  
Lösung

Be
lie

bi
ge

r S
ta

tu
s

Au
s

La
ng

sa
m

es
 B

lin
ke

n

Gestörte 
Kommunika tion  

mit dem  
Wechselrichter

• Lose Verbin-
dung zwischen 
WLAN-Stick und 
Wechselrichter

• Nicht überein-
stimmende 
Kommunikations-
rate des Wechsel-
richters und des 
WLAN-Sticks

• Entfernen Sie den 
WLAN-Stick, instal-
lieren Sie ihn neu 
und achten Sie auf 
einen stabilen An-
schluss.

• Prüfen Sie, ob die 
Kommunikationsrate 
des Wechselrichters 
mit der des WLAN-
Sticks überein-
stimmt.

• Betätigen Sie die 
Reset-Taste 5 Se-
kunden lang, um den 
WLAN-Stick neu zu 
starten.
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Anzeigestatus Vorliegende  
Störung

Mögliche  
Ursachen

Mögliche  
Lösung

Au
s

A
n

La
ng

sa
m

es
 B

lin
ke

n

Gestörte 
Verbindung  
zwischen 

WLAN-Stick  
und Router

• Fehlende Netz-
werkverbindung

• Störung der 
Antenne

• Schwaches 
WLAN-Signal 
des Routers

• Überprüfen Sie die 
WLAN-Konfigura-
tion.

• Überprüfen Sie 
die Antenne auf 
Beschädigung und 
Stabilität.

• Verbessern Sie 
die WLAN-Signal-
stärke des Routers 
und betätigen Sie 
die Reset-Taste ca. 
5s lang, um den 
WLAN-Stick neu zu 
starten und neu zu 
verbinden.

La
ng

sa
m

es
 B

lin
ke

n

A
n

La
ng

sa
m

es
 B

lin
ke

n

Gestörte  
Verbindung 
zwischen 

WLAN-Stick und 
Remote-Server 
(bei normaler 
Verbindung  
zwischen 

WLAN-Stick  
und Router)

• Abnormale 
Vernetzung des 
Routers

• Geänderte Ser-
ver-Adresse des 
WLAN-Sticks

• Keine Serverver-
bindung durch 
eingeschränktes 
Netzwerk

• Prüfen Sie, ob der 
Router Zugriff auf 
das Netzwerk hat.

• Überprüfen Sie die 
Einstellungen des 
Routers auf Verbin-
dungsbeschränkun-
gen.
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Anzeigestatus Vorliegende  
Störung

Mögliche  
Ursachen

Mögliche  
Lösung

Au
s

Au
s

Au
s

Gestörte 
Strom-

versorgung

• Lose oder ge-
störte Verbin-
dung zwischen 
WLAN-Stick und 
Wechselrichter 

• Unzureichende 
Wechselrichter-
Leistung

• Störung des 
WLAN-Sticks

• Prüfen Sie die Ver-
bindung zwischen 
WLAN-Stick und 
Wechselrichter.

Sc
hn

el
le

s 
Bl

in
ke

n

Be
lie

bi
ge

r S
ta

tu
s

Be
lie

bi
ge

r S
ta

tu
s SMARTLINK; 

Schneller  
Netzwerkstatus

Normalbetrieb • Nach 1 min erfolgt 
die automatische 
Deaktivierung.

• Zur weiteren Bedie-
nung siehe folgen-
den Abschnitt.

Be
lie

bi
ge

r S
ta

tu
s

Be
lie

bi
ge

r S
ta

tu
s

Sc
hn

el
le

s 
Bl

in
ke

n Wiederherstel-
len der Werks-
einstellungen
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Beschreibung und Bedienung der RESET-Taste  
des WLAN-Sticks

   ACHTUNG!  
Beschädigungsgefahr!
Entfernen Sie den wasserdichten Verschlussstopfen (2) 
nicht, um Beschädigungen durch eindringende Feuchtig-
keit zu vermeiden!

Dauer des  
Tastendrucks (3) Funktion Anzeigestatus

Kurz (1s) SMARTLINK; 
Schneller Netz-
werkstatus

NET-Leuchte 
blinkt schnell  
(An/Aus 100ms)

Lang (5s) Neustart des 
WLAN-Sticks

Alle Leuchten er-
lösche sofort

Sehr lang (10s) Reset des WLAN-
Sticks 
(Zurücksetzen auf 
Werkseinstellun-
gen)

Alle Leuchten er-
löschen nach 4s, 
READY-Leuchte 
blinkt schnell 
(An/Aus 100ms)

2

3
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5.2  Einrichtung der Smartphone-App 
zur Fernüberwachung

Zur Fernüberwachung Ihres Geräts per Smartphone 
wird die App "SOLARMAN" benötigt.

• Laden und installieren Sie diese zunächst  
aus dem Apple Store auf Ihr iPhone  
bzw. aus dem Google Play Store auf Ihr Android-Ge-
rät.

• Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich, 
indem Sie "Register" (Registrieren) wählen und den 
weiteren Anweisungen folgen, um ein Benutzerkonto 
zu erstellen (1).

• Erstellen Sie Ihre Anlage, indem Sie "Add now"  
(Jetzt hinzufügen) wählen und die Grunddaten der 
Anlage, sowie weitere abgefragte Informationen ein-
geben (2).

• Um den WLAN-Stick hinzuzufügen, 
wählen Sie "Add a device" (Gerät hinzufügen) 
und geben Sie die Seriennummer (SN) manuell ein, 
oder wählen Sie auf das Symbol rechts im Eingabe-
feld und benutzen Sie die Scanfunktion (3).  
Sie finden die Seriennummer auf dem Gehäuse des 
WLAN-Sticks oder seiner Verpackung.

1

2

3
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5.3  Netzwerkkonfiguration

Um einen fehlerfreien Betrieb des WLAN-Sticks zu ge-
währleisten, muss das Netzwerk entsprechend konfigu-
riert werde. Gehen Sie hierzu vor, wie folgt:

• Wählen Sie "Plant Details"-"Device List" (Anlagende-
tails - Geräteliste), finden Sie die Ziel-SN (Seriennum-
mer) und wählen sie"Networking" (Vernetzung) (4).

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit dem 
richtigen WLAN-Netzwerk verbunden ist und wählen 
Sie "Start to configure" (Konfiguration starten) (5). 
Hinweise:
• Ein 5G WLAN wird nicht unterstützt.
• Routernamen und Passwörter, die Sonderzeichen 

enthalten (z. B. , : " ' = `) werden nicht unterstützt.
• Verbinden Sie sich mit dem AP-Netzwerk, indem Sie  

"Go to connect" (Verbinden) wählen und das richtige 
"AP_XXXXX"-Netzwerk finden (XXXXX bezieht sich 
auf die SN des WLAN-Sticks) (6). 
Wenn das Passwort erforderlich ist, finden Sie dieses 
auf dem Gehäuse des WLAN-Sticks.

• Warten Sie, bis die Konfiguration abgeschlossen ist. 
Danach wechselt das System auf die folgende Seite. 
Wählen Sie dort "Done" (Fertig), um die Anlagendaten 
zu überprüfen (Normalerweise werden die Daten 
innerhalb von 10 Minuten aktualisiert) (7).

Problemlösung bei Fehl-Konfiguration

• Prüfen Sie bei Fehlschlag der Konfiguration,  
ob eine der folgenden möglichen Ursachen vorliegt, 
beheben Sie diese ggf.  
und starten Sie die Konfiguration erneut:
• Das WLAN ist nicht eingeschaltet und funktioniert.
• Der WLAN-Router wendet die White-Black-Liste an.
• Im WLAN-Netzwerk werden Sonderzeichen ver-

wendet.
• Der Abstand zwischen dem Smartphone und dem 

WLAN-Stick ist zu groß.
• Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen 

WLAN herzustellen.

4

5

6

7
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6. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Vor jeglichen Arbeiten an dem Energiespeichersystem,  
einschließlich Wartung und Reinigung, ist dieses von einer 
entsprechen qualifizierten Fachkraft von der gesamten Strom-
versorgung zu trennen, d.h. einschließlich PV-Strings,  
öffentliches Stromnetz und Batterie.

   VORSICHT!  
Verbrennungsgefahr!
Einige Komponenten des Systems können sich während  
des Betriebs stark erwärmen! 
Lassen Sie diese ggf. abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder 
warten!

6.1 Reinigung und Instandhaltung

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Eindringende Feuchtigkeit in spannungführende Komponenten 
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.

Damit Ihre Geräte Ihr Aussehen behalten und voll funktionsfähig bleiben, 
halten Sie sie immer sauber  
und achten Sie auf eine trockene und saubere Umgebung.
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Prüfen Sie alle Komponenten des Energiespeichersystems,  
insbesondere Kühlkörper und Lüftungswege,  
regelmäßig auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese bei Bedarf 
oder min. alle 6-12 Monate, je nach Standortumgebung, Staubgehalt 
usw. .

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

• Entfernen Sie losen Staub von Geräteoberseiten und 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.

• Reinigen Sie auch die Photovoltaikmodule regelmäßig  
nach Herstelleranweisung.

6.2  Routinemäßige Maßnahmen zur Instandhaltung

• Halten Sie den Wartungszugang stets frei und versichern Sie sich, 
dass alle Warn- und Hinweisschilder deutlich sichtbar und intakt 
bleiben.

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

• Überwachen Sie die Temperatur der Batteriemodule  
und reinigen Sie diese, falls erforderlich, wie zuvor beschrieben.

• Prüfen Sie regelmäßig das Betriebsprotokoll (INQUIRE > RECORD)  
auf gespeicherte aufgetretene Störungsmeldungen.  
Bei Bedarf wenden Sie sich an den Kundenservice. 
Starten Sie Systemkomponenten nach einer Störung nur dann neu, 
wenn Fehler, die die Sicherheit des Systems beeinträchtigen können, 
beseitigt wurden.

• Prüfen Sie das System zudem mindestens in den empfohlenen  
zeitlichen Abständen (siehe folgende Abschnitte) auf Fehlfunktio-
nen, Probleme etc. und treffen Sie ggf. entsprechende Maßnahmen, 
um diese zu beseitigen, indem Sie sich an eine entsprechend quali-
fizierte Fachkraft wenden. 
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Prüfen des Betriebszustands
Prüfen Sie das System mindestens alle 6 Monate auf:

• Fehlfunktionen oder Beschädigungen

• Abnormale Geräusche während des Betriebs

• Abweichungen von Spannungswerten, Temperaturen 
oder anderer Parametern vom Normalbereich.

Inspektion von Kabeln, Endgeräten und Ausrüstung
Prüfen Sie das System mindestens alle 6-12 Monate auf:

• Lockere Kabelverbindungen /  
Locker sitzende Schrauben der Kabelanschlüsse 

• Gealterte oder beschädigte Kabel

• Gelöste Kabel-Isolierungen

• Anzeichen von Überhitzung der Anschlüsse  
oder anderer Systemelemente

• Fehlfunktion der Steuerungs- und Kontrollsoftware  
und/oder weiterer Systemkomponenten

• Fehlerhafte Erdung / Überschreitung des empfohlenen  
Erdungswiderstands (über 10 Ohm )

6.3 Wartung und Reparatur

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Durch fehlerhafte Servicearbeiten besteht hohe Gefahr  
von lebensbedrohlichen Stromschlägen für Personen,  
sowie Sachschäden! 
Das Energiespeichersystem und seine Komponenten  
dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal  
unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften,  
einschließlich der Anweisungen dieses Handbuchs, 
ggf. mit Original-Ersatzteilen gewartet und repariert werden 
und es ist dem Wartungspersonal strengstens untersagt, 
Gerätemodule eigenmächtig zu öffnen!
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Halten Sie während Wartungs- und Reparaturarbeiten  
nicht fachkundige Personen fern und bringen Sie Warn-
schilder oder Barrieren um den Betriebsbereich,  
sowie Warnschilder auf allen Schaltern an.

Betreiben Sie das System nicht, bevor es wieder vollständig 
installiert und in Betrieb genommen wurde.

Wichtige Sicherheitsanweisungen an das Fachpersonal  
zur Wartung und Reparatur

Nachdem das Gerät außer Betrieb genommen wurde,  
beachten Sie die folgenden Anweisungen:

• Für jegliche Wartungs- und Reparaturarbeiten sind die entspre-
chenden Sicherheitsstandards und Spezifikationen zu beachten!

• Vergewissern Sie sich stets, dass niemand verletzt werden kann!

• Achten Sie auf eine trockene und saubere Arbeitsumgebung.

• Benutzen Sie während der Arbeiten am System geeignete Schutz-
ausrüstung, wie z. B. isolierte Handschuhe und Schuhe,  
sowie Lärmschutz der Ohren.

• Trennen Sie alle elektrischen Anschlüsse vom System.

• Warten Sie nach dem Abklemmen mindestens 5 Minuten, bis die 
Restspannung der Kondensatoren auf ein sicheres Niveau gesun-
ken ist. Verwenden Sie ein Multimeter, um sicherzustellen, dass 
alle Komponenten vollständig entladen sind.

• Im Falle einer Tiefentladung muss der Batteriespeicher auf einen 
SOC-Wert von 30% bis 50% aufgeladen werden, wenn das gesamte 
System statisch ist (d.h. wenn der Batteriespeicher 2 Wochen oder 
länger nicht geladen wurde).

• Sollten sich Umstände oder Fragen ergeben, die in diesem Hand-
buch nicht erläutert sind, wenden Sie sich an den Kundenservice.
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7. Problemlösung

7.1  Wichtige Hinweise zu Problemen mit dem Energiespeichersystem

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr, Verletzungsgefahr  
und Beschädigungsgefahr!

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

Reparaturen und Modifikationen sind für unqualifizierte 
Personen sehr gefährlich und können zudem Schäden  
verursachen!  
Nehmen Sie niemals selbstständig Reparaturen oder  
Veränderungen am System oder seinen Komponenten vor 
und zerlegen Sie diese 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 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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7.2 Allgemeine Probleme, mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge

Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschläge

Das Energiespeicher-
system oder eine 
Komponente lässt 
sich nicht starten.

Keine Stromzufuhr Vergewissern Sie sich, dass das 
Energiespeichersystem vollständig 
und ordnungsgemäß angeschlossen 
ist.

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 System oder eine/
mehrere Komponen-
te(n) ist/sind instabil.

Unzureichende 
Fixierung

Beachten Sie die Anweisungen im 
Montage-Kapitel, 
überprüfen Sie alle Systemkom-
ponenten und deren Befestigung 
und ziehen Sie ggf. locker sitzende 
Schrauben fest.

Während des Betriebs 
sind laute / unnormale 
Geräusche zu hören.

Unzureichende 
Fixierung von Sys-
temkomponenten / 
Kleinteilen

Prüfen Sie, ob alle Systemkompo-
nenten und Kleinteile sicher befes-
tigt sind und fixieren Sie diese ggf. 
gut.
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7.3 Fehlercodes, Bedeutung und Lösungsvorschläge

Code Fehler Lösungsvorschläge
F00 Unbestimmter 

Fehler
(Soft Time Out)

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

F01 Kurzschluss
(INV Volt 
Short)

• Unterbrechen Sie die gesamte Stromversorgung  
und schalten Sie alle Komponenten aus. 
Klemmen Sie die Lastleitung ab und schließen Sie sie 
wieder an, um die Komponenten neu zu starten.  
Prüfen Sie dann, ob die Lastleitung einen Kurzschluss 
hat und ob der Fehler behoben ist.

F02 GFCI-Sensor-
Fehler
(GFCI Sensor 
Fault)

• Unterbrechen Sie die gesamte Stromversorgung, 
starten Sie den Wechselrichter neu und warten Sie,  
bis er normal funktioniert.

F04
F05

Geringe / Hohe 
Bus-Spannung 
(Bus Volt Low / 
High)

• Prüfen Sie, ob der Eingangsmodus richtig eingestellt ist.
• Starten Sie den Wechselrichter neu und warten Sie,  

bis er normal funktioniert.

F06 Bus-Span-
nungs-Kurz-
schluss 
(Bus Volt Short 
Circuit)

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

F07 Fehlerhafter 
Erdungswider-
stand
(PV ISO Under
Fault)

• Prüfen Sie die Erdung.
• Prüfen Sie, ob der Erdungswiderstand von PV+ und PV- 

größer als 2MΩ ist.
• Wenn er kleiner als 2 MΩ ist, prüfen Sie den PV-String auf 

Erdschluss oder schlechte Erdisolierung.
F08 PV-Eingangs- 

Kurzschluss
(PV Input Short 
Circuit)

• Prüfen Sie, ob der Eingangsmodus richtig eingestellt ist.
• Klemmen Sie den PV-Eingang ab, starten Sie den Wech-

selrichter neu und warten Sie, bis er normal funktioniert.

F09
F14

Relay-Fehler
(Bypass /  
Grid Relay 
Fault)

• Lassen Sie von einer entsprechend qualifizierten Fach-
kraft den Netz-, Batterie- und PV-Eingang abklemmen 
und prüfen, ob das Bypass-Relais (F9)  
bzw. das netzgekoppelte Relais (F14) defekt ist.

• Starten Sie den Wechselrichter neu und warten Sie,  
bis er normal funktioniert.
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Code Fehler Lösungsvorschläge
F10 Wechselrichter-

Überladung
(INV Current 
Over)

• Warten Sie 5 Minuten, bis der Wechselrichter  
automatisch neu startet. 

• Prüfen Sie, ob die Last mit den Spezifikationen  
übereinstimmt.

F11 Wechselrich-
ters DC Über-
strom
(INV DC Over)

• Lassen Sie von einer entsprechend qualifizierten Fach-
kraft den PV-Eingang abklemmen, starten Sie den 
Wechsel richter nach einigen Minuten neu und prüfen Sie, 
ob der Fehler weiterhin besteht.

F12
F13

Zu hohe 
Umgebungs- / 
Kühlkörper - 
temperatur
(Ambient/Sink
Over Temp)

• Lassen Sie von einer entsprechend qualifizierten Fach-
kraft den PV-Eingang abklemmen, starten Sie den 
Wechsel richter neu, nachdem alle Systemkomponenten 
abgekühlt sind und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin 
besteht. 

• Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur oder/und die 
Kühlkörpertemperatur über dem Normalbereich der Be-
triebstemperatur liegt.

F15 Entladeüber-
strom (DisChg 
Curr Over)

• Warten Sie 5 Minuten, bis der Wechselrichter neu startet. 
• Prüfen Sie, ob die Last mit den Spezifikationen überein-

stimmt.
F16 Ladeüberstrom 

(Chg Current 
Over)

• Prüfen Sie, ob der Anschluss für die Batterieverkabelung 
kurzgeschlossen ist.

• Prüfen Sie, ob der Ladestrom mit der Voreinstellung 
übereinstimmt.

F17 Stromsensor-
Fehler
(Current Sen-
sor Fault)

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

F18 Wechselrich-
ter-Fehler 
(INV Abnor-
mal)

• Wenden Sie sich an den Kundenservice.

F19 EPS-Relay-
Fehler 
(EPS Relay 
Fault)

• Das Notstrom-Relais funktioniert nicht korrekt.  
Wenden Sie sich an den Kundenservice.
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Code Fehler Lösungsvorschläge
F20 Gesamt- 

Überlast
(Alway Over 
Load)

• Entfernen Sie Verbraucher und starten Sie den Wechsel-
richter neu.

F32 Kommunika-
tionsfehler 
(DSP ARM SCI 
Fault)

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

W00
W01
W02
W03

Netzfehler 
(Grid Volt / 
Frequency 
Low / High)

• Prüfen Sie, ob die lokale Spannung und Frequenz mit der 
Systemspezifikation übereinstimmen.

• Wenn Spannung und Frequenz innerhalb des zulässigen 
Bereichs liegen, warten Sie 2 Minuten, bis der Wechsel-
richter wieder normal funktioniert.

• Wenn Spannung und Frequenz außerhalb des zulässigen 
Bereichs liegen oder instabil sind, wenden Sie sich an Ihr 
Energieversorgungsunternehmen.

W04 Solarenergie-
verlust 
(Solar Loss)

• Prüfen Sie den PV-Anschluss.
• Prüfen Sie den Netzanschluss.
• Prüfen Sie die PV-Verfügbarkeit.

W05 Batterie-Aus-
fall 
(Bat Loss)

• Prüfen Sie, ob die Batterie korrekt angeschlossen ist.
• Prüfen Sie, ob der Anschluss für die Batterieverkabelung 

kurzgeschlossen ist.
W06
W07

Geringe Batte-
riespannung / 
Batterie-Unter-
spannung 
(Bat UnderVolt 
/ Volt Low)

• Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Batterie.

W08 Hohe Batterie-
Spannung / 
Batterie-Über-
spannung 
(Bat Volt High)

• Prüfen Sie, ob die Batterie mit der Voreinstellung überein-
stimmt.

• Wenn dies der Fall ist, schalten Sie das Modul aus und 
starten Sie es neu.

W09 Überlast arnung
(Over Load)

• Warten Sie 5 Minuten, bis der Wechselrichter neu startet.
• Prüfen Sie, ob die Last mit den Spezifikationen überein-

stimmt.



104

Problemlösung

Code Fehler Lösungsvorschläge
W10 FI-Fehler 

(GFCI Over)
• Prüfen Sie den/die PV-String(s) auf Fehlerstrom.
• Prüfen Sie die an das System angeschlossenen Verbrau-

cher auf Fehlerstrom.
W11 Installations-

fehler 
(LN Reverse)

• Prüfen Sie, ob die Installation den Anweisungen ent-
spricht.

W12 Lüfter-Ausfall 
(Fan Fault)

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

W13 Batterie- 
Abschaltung
(BAT Power 
Down)

W14 
- 

W27

BMS-Fehler 
(BMS ... )

• Wenden Sie sich an den Kundenservice.

W28 CT Falschaus-
richtung 
(CT Reverse)

• Führen Sie eine CT-Selbsttest aus, wie im entspre-
chenden Abschnitt unter "Bedienung und Einstellung" 
beschrieben.

W29 Netzspan-
nungs-Siche-
rungsfehler 
(Grid VoltLock
Fail)

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

W30 PV-Ausfall 
(PV off)

W31 Zurücksetzen 
des Systems 
(System Reset)

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

8.1  Wichtige Hinweise und Installationsanforderungen
Für die Installation sind sämtliche Anweisungen und Abstandsvor-
schriften dieses Handbuchs, sowie sämtliche geltende Vorschriften zu 
beachten und einzuhalten. 
Beachten Sie außerdem folgende Hinweise:

Anforderungen an den Installationsort

• Dieses Energiespeichersystem ist eine Außenversion  
und kann in einem Außen- oder Innenbereich installiert werden. 
Bei Installation in einem Innenraum ist jedoch darauf zu achten,  
dass dessen Funktion nicht durch Gebäudestruktur, Einrichtung,  
im Raum betriebene Geräte o.ä. beeinträchtigt werden kann.

• Das Energiespeichersystem wird natürlich belüftet.  
Achten Sie darauf, dass der Aufstellort sauber, trocken und aus-
reichend belüftet ist. 

• Zu Installations- und Wartungszwecken müssen alle Gerätekompo-
nenten frei zugänglich sein und die Blenden des Systems dürfen nicht 
blockiert sein.

• Folgende Installationsorte sind nicht zulässig:
• Wohnräume
• Decken- oder Wandhohlräume,  

auf Dächern, die nicht ausdrücklich als geeignet eingestuft wurden 
Zugangs- / Ausgangsbereiche oder unter Treppen / Zugangswegen

• Orte, an denen der Gefrierpunkt erreicht werden kann,  
wie z.B. Garagen, Carports, Feuchträume (Umweltkategorie 2) u.ä., 
Orte mit Feuchtigkeit und Kondensation über 95%, 
Orte, an denen salzhaltige und feuchte Luft eindringen kann

• Seismische Gebiete;  
Hierfür sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich!

• Orte mit einer Höhe von über 2000m über dem Meeresspiegel;
• Orte mit einer explosiven Atmosphäre 

oder in der Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen
• Orte mit direkter Sonneneinstrahlung  

oder starken Schwankungen der Umgebungstemperatur
• Eingeschränkte Bereiche, wie in AS / NZS 3000 für Paneele definiert
• In der Nähe einer Fernsehantenne oder eines Antennenkabels
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Einschränkungen des Standorts

In folgenden Fällen sind die genannten Abstände  
bei der Installation des Energiespeichersystems einzuhalten: 
600 mm zu einer Wärmequelle,  

wie z. B. einem Warmwassergerät, einer Gasheizung,  
einer Klimaanlage oder anderen derartigen Geräte.

600 mm von einem Ausgang

600 mm zu einem Fenster oder einer Lüftungsöffnung

900 mm zu einem 240VAC-Anschluss - Zugang

600 mm zur Seitenwand eines anderen Geräts

1 m Freiraum bei Installation in einem Fluchtweg,  
wie z.B. einem Korridor, Flur, einer Lobby o.ä. 
mit Zugang zu einem Notausgang 

Installationsvorgaben und Abstandsvorschriften

• Zum Schutz gegen die Ausbreitung von Feuer müssen Wände oder 
Konstrukte, die das System von angrenzenden Wohnräumen tren-
nen, eine geeignete nicht brennbare Barriere aufweisen. 
Wenn die Installationsfläche bzw. die entsprechende Trennwand 
selbst nicht aus einem geeigneten feuerfestem Material besteht, 
muss eine nicht brennbare Barriere zwischen dem Energiespeicher-
system und der entsprechenden Oberfläche angebracht werden.

• Wird das Energiespeichersystem direkt an einer zu Wohnräumen 
grenzenden Wand oder einem anderen entsprechenden Konstrukt 
montiert, oder in einem Abstand von 300 mm davon,  
müssen die Abstände zu anderen Begrenzungen oder Gegen-
ständen vergrößert werden.  
Folgende Mindestabstände / Freiräume um das Energiespeicher-
system sind einzuhalten: 
600 mm daneben
500 mm darüber
600 mm davor
 
(Siehe auch folgende Skizze)
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• Wenn der Abstand zwischen dem Energiespeichersystem  
und der Decke oder einem Objekt über dem System  
weniger als 500 mm beträgt,  
muss die Decke oder die strukturelle Oberfläche über dem System 
in einem Radius von 600 mm um das System aus nicht brennbarem 
Material bestehen.

• Das System muss so montiert werden, dass der höchste Punkt 
nicht mehr als 2,2 m über dem Boden liegt.

• Bei Installation im Freien muss über dem Energiespeichersystem 
muss ein Schutzdach / eine Schutzvorrichtung angebracht werden.

Min. Platzbedarf zur Installation  
nach Anzahl der im System enthaltenen Batteriemodule 
mit ggf. Anordnung nebeneinander

2 Batteriemodule: H 251 cm × B 174 cm × T 87 cm
4 Batteriemodule: H 251 cm × B 258 cm × T 87 cm
6 - 8 Batteriemodule: H 251 cm × B 342 cm × T 87 cm

Höhenangaben einschließlich Standplatte (H 5 cm)

30 
- 40  
cm

30- 
40  
cm

≥ 50 cm≥ 60 cm ≥ 60 cm ≥ 60 cm

49
 c

m
49

 c
m

98
 c

m

24 cm
27 cm54 cm 54 cm 54 cm

Installationsskizze (Beispiel: System mit 6 Batteriemodulen)

Regenschutz bzw. Decke / obere Begrenzung
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8.2 Montage- und Installationsvorbereitung

Beachten Sie die folgende Hinweise  
bei der Vorbereitung zur Montage:

• Befolgen Sie die in den Abschnitten "Lieferumfang" und  
"Hinweise vor dem Gebrauch" genannten Anweisungen,  
bevor Sie das Energiespeichersystem installieren.

• Halten Sie folgendes zur Installation des Systems bereit:

• Geräte und mitgeliefertes Zubehör (siehe "Lieferumfang"), 
einschließlich dieses Handbuchs

• Kreuz-Schraubendreher

• Inbusschlüssel

• Gummihammer

• Abisolierzange (für späteren Anschluss)

• Crimpzange (für späteren Anschluss)

• Bohrmaschine + Bohrer mit Durchmesser  
entsprechend des Montagematerials

• Messwerkzeug einschließlich Wasserwaage

• Multimeter (für späteren Anschluss, zur Prüfung)

• Bleistift o.ä. für Markierungen

• Schutzhandschuhe o.ä.

• Prüfen Sie den Zustand und die Belastbarkeit Ihrer elektrischen 
Leitungen bzgl. der in den technischen Daten angegebenen  
Anforderungen.
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8.3 Vorgehensweise zur Montage des Systems

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

 Hinweis:
Am BACKUP-Anschluss des Systems muss  
ein FI-Schutzschalter des Typs B gemäß  
den örtlichen Vorschriften installiert werden.

Zur Montage auf massivem Mauerwerk (Ziegel, Beton 
o.ä.) gehen Sie vor wie im Folgenden beschrieben. 
Soll das Energiespeichersystem an einer anders be-
schaffenen Wand befestigt werden, ersetzen Sie die 
genannten Befestigungsmittel dem Untergrund ent-
sprechend. 

Montage des Batteriespeichers

• Positionieren Sie das erste Batteriespeichermodul  
am gewünschten Standort parallel zur Wand (1).

• Legen Sie die Batterie-Wandhalterung /Montageplatte 
so an der Hinterkante der Modul-Oberseite an,  
dass die jeweiligen Schraublöcher übereinander 
liegen. 
Zeichnen Sie die Position der markierten Schraub-
löcher an der Wand an (1.1) und nehmen Sie die 
Montage platte wieder ab.

• Bohren Sie die markierten Stellen je mit einem  
Ø10 mm-Bohrer ca. 70mm tief.

• Klopfen Sie 4 Dübel D10 × 50 mit einem Gummiham-
mer in die Bohrlöcher.

1

1.1
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• Positionieren die Batteriehalterung / Montageplatte 
wieder wie zuvor beschrieben und befestigen Sie diese 
mit den mitgelieferten 2 Schrauben, Typ M5×12 (2.1), 
am Batteriemodul (2).

• Befestigen Sie das Batteriespeichermodul mit der Mon-
tageplatte an der Wand, indem Sie die 4 Schrauben,Typ 
ST6,3×50 mit den mit den M6-Dichtungen in die Dübel 
einschrauben (3.1).

• Wiederholen Sie diese Schritte entsprechend für die 
Montage des zweiten Batterie speichermoduls (4)  
bzw. weiterer Module. 
Benutzen Sie für die Befestigung desjenigen Moduls, 
über dem der Wechselrichter montiert werden soll,  
nur die beiden äußeren Schrauben (4.1).

 Hinweis:�
Sie können bis zu 8 Batteriespeichermodule  
mit dem System verbinden. 
Installieren Sie jedoch unterhalb  
des Wechselrichters und der Kabelbox  
nur max. 2 Module übereinander  
und weitere ggf. seitlich davon,  
wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

3

4

3.1

4.1

2

2.1



111

D
E

Anschluss des Systems

5

6

7

Montage des Wechselrichters

• Legen Sie die Wechselrichter-Halterung so an die 
Montageplatte des oberen Batteriemoduls an, dass 
die entsprechenden Schraublöcher übereinander 
liegen (siehe 5), 
markieren Sie die Position der oberen Schraublöcher 
an der Wand und nehmen Sie die Halterung wieder ab.

• Bohren Sie die zusätzlichen markierten Stellen  
je mit einem Ø10mm-Bohrer ca. 70mm tief.

• Schieben Sie 2 Dübel D10 × 50 in die Bohrlöcher.

• Legen Sie die Halterung wieder an  
und befestigen Sie diese mit 4 Schrauben,  
Typ ST6,3×50 an der Wand (5.1).

• Hängen Sie den Wechselrichter an die Halterung (6).

• Befestigen Sie den Wechselrichter am Batteriemodul, 
indem Sie je 2 Schrauben, Typ M5 × 12 in die Schraub-
löcher der Fixierbleche links (7.1) und rechts (7.2)  
an der Hinterseite des Systems einschrauben.

• Befestigen Sie den Wechselrichter auch an der Wand-
halterung, indem Sie  je 1 Schraube, Typ M5 × 12  
in die Schraublöcher an der linken und rechten Seite 
einschrauben.

• Vergewissern Sie sich,  
dass das System stabil montiert ist.

7.1

7.2

5.1
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9. Anschluss des Systems

9.1  Wichtige Hinweise zum Anschluss 
des Energiespeichersystems

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Dieses Energiespeichersystem 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 lebens-
gefährlichen Stromschlägen!

Insbesondere 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

• Verwenden Sie bei der Installation isolierte Werkzeuge  
und tragen Sie Gummischuhe und -handschuhe!

• Tragen Sie keine Uhren, Ringe oder ähnliche metallische Gegen-
stände und 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.

Wichtige Hinweise zu Kabeln

• 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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Wichtige Hinweise zur Erdung:

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Eine fehlende oder fehlerhafte Erdung kann zu 
tödlichen Stromschlägen, Verletzungen oder Fehl-
funktionen führen  
und elektromagnetische Störungen verursachen! 
Sorgen Sie vor dem Anschluss an die Strom- 
zufuhr unbedingt für einen korrekten Erdungs-
anschluss der gesamten Anlage durch eine quali-
fizierte Elektro fachkraft unter Beachtung aller 
relevanter Vorschriften, Normen und Hinweise!

Für die Erdung sind alle Systemkomponenten über die  
entsprechend gekennzeichneten Erdungsanschlüsse ( ) 
zu verbinden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

• Verbinden Sie den Batterie-Erdungsanschluss des 
Wechselrichters an der rechten Seite der Kabelbox (1.1)  
mit dem Erdungsanschluss des ersten Batteriemoduls  
an dessen linker Seite (2.1),  
indem Sie jeweils mit einem geeigneten Schrauben-
dreher die Schraube vom Anschluss lösen, die Öse des 
entsprechenden Erdungskabels an das Schraubloch 
anlegen und es durch Festziehen der Schraube fixieren.

• Verbinden Sie in gleicher Weise die Erdungsanschlüsse  
jeweils an der linken Seite des ersten und zweiten  
Batteriemoduls (2.1, 2.2).

• Verbinden ggf. alle Erdungsanschlüsse weiterer Bat-
teriemodule in gleicher Weise wie die des ersten und 
zweiten Batteriemoduls.

• Erden Sie das gesamte System über den Erdungs-
anschluss / die Erdungsschiene an der Frontseite  
der Kabelbox (3.1).

1.1

2.1

1

2

3

2.2

3.1
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9.2 AC-Anschluss

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Bei Anschluss durch unqualifizierte Personen  
besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen! 
Der AC-Anschluss darf nur durch eine ent sprechend qualifi-
zierte Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der geltenden 
Vorschriften und Normen, sowie der entsprechenden Hinwei-
se in diesem Handbuch erfolgen!

Hinweise zu den AC Kabeln

• Beachten Sie die folgenden Anforderungen an jedes AC-Kabel:

• Verwenden Sie  
für den BACKUP-Anschluss ein 4-6mm²- oder 12-10AWG- Kabel 
und für den ON GRID-Anschluss ein 6mm²- oder 10AWG- Kabel

• Stellen Sie sicher, dass der Widerstand der Kabel 
jeweils unter 1 Ohm liegt. 

• Wenn ein Kabel länger als 20 m ist, wird empfohlen,  
ein 6mm²-Kabel für den BACKUP-Anschluss und ein 8AWG- oder 
8mm²-Kabel für den ON GRID-Anschluss zu verwenden.

• Beachten Sie außerdem jeweils folgende Maßangaben (1):

1.1 Äußerer Durchmesser 10 mm
1.2 Querschnitt des Kupferleiters 6 mm2

1.3 Abisolierlänge der  
Ader-Ummantelungen ca. 15-18 mm

1.4 Abisolierlänge des  
AC-Kabel-Außen mantels ca. 53 mm

Hinweis:  Der PE-Leiter muss 10 mm länger sein,  
als die L- und N-Leiter!

1.1 1.2

1.3
1.4

L1
L2
L3
N
PE

1
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4

Steckermontage der AC Kabel

• Führen Sie den jeweiligen Leiter nach DIN 46228-4  
in die passende Aderendhülse ein und crimpen Sie 
den Kontakt fest (2).

• Schrauben Sie die Überwurfmutter des jeweiligen  
AC-Steckers von der Gewindehülse ab (3.1)  
und führen Sie das AC-Kabel durch die Überwurf-
mutter und die Gewindehülse (3.2).

• Führen Sie die gecrimpten Leiter in die entsprechen-
den Kontakte ein und ziehen Sie die Schraube mit 
einem Sechskant-Inbusschlüssel (Größe: 2,5, 1,2 ~ 
2,0 N.M) an (4).  
Beachten Sie hierzu die Markierungen im Stecker;  
schließen die Außenleiter-Phase L1 (i.d.R. braun) an 
die L1- oder R-Klemme an, L2 (i.d.R. schwarz) an L2 
oder S und L3 (i.d.R. grau) an L3 oder T, den Neutral-
leiter (blau) an die N-Klemme und den Netz-Erdungs-
leiter (grün-gelb) an die PE-Klemme. 
Versichern Sie sich, dass alle Leiter sicher in den 
Schraubklemmen des Buchseneinsatzes sitzen.

• Schrauben Sie die Überwurfmutter auf die Gewinde-
hülse (5). Dadurch wird der Wechselstromstecker 
abgedichtet und eine Zugentlastung für das AC-Kabel 
geschaffen.  
Halten Sie dabei den Buchseneinsatz an der Ver-
schlusskappe fest, um eine feste Verschraubung zu 
gewährleisten.

• Montieren Sie das Steckergehäuse und den Adapter 
wie in der Abbildung (6) gezeigt.  
Drücken Sie den Adapter und das Gehäuse mit der 
Hand zusammen, bis ein "Klick" zu hören oder zu 
spüren ist.

2

3.1

3.2

6

5

L1
L2
L3
N
PE
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Anschluss der AC Kabel

• Stecken Sie den jeweiligen AC-Stecker von Hand in 
die entsprechende AC-Anschlussbuchse (ON-GRID, 
BACK UP) 
bis ein "Klick" zu hören oder zu spüren ist (7.1 / 7.2).

• Beachten Sie folgende Empfehlungen  
bzgl. der Parameter des Leistungsschalters: 
BACKUP: 25 A / 400 VAC  6KA
ON-GRID: 32 A / 400 VAC  6KA

 �Hinweis�zum�Anschluss�von�Klimaanlagen�
und ähnlichen Geräten: 
Einige Gerät, wie z.B. Klimaanlagen benötigen 
für einen Neustart mindestens 2-3 Minuten 
(Ausgleich des Kältemittelgases im Kreislauf) 
und können bei kurzzeitiger Unterbrechung 
und Wiederherstellung der Stromzufuhr be-
schädigt werden.  
Achten Sie daher beim Anschluss derartiger 
Geräte auf deren Ausstattung mit einer Zeit-
verzögerungs funktion. 
Andernfalls wird die Leistungsabgabe des 
Systems unterbrochen und ein Überlastfehler 
angezeigt; jedoch sind interne Schäden an 
entsprechenden Geräten in diesem Fall nicht 
vollkommen auszuschließen.

7

7.2

7.1
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9.3 Batterie-Anschluss

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Akkumulatorenbatterien stellen für unqualifi-
zierte Personen eine potenziell tödliche Strom-
schlag- und Kurzschlussgefahr dar! 
Der Batterie-Anschluss darf nur durch eine ent-
sprechend qualifizierte Elektrofachkraft unter 
Berücksichtigung der geltenden Vorschriften 
und Normen erfolgen! 
Die entsprechenden Hinweise in diesem Hand-
buch, insbesondere am Beginn dieses Kapitels 
sind zu beachten!

DIP-Schalter - Einstellung

Gehe Sie für jedes Batteriemodul folgendermaßen vor:
• Öffnen Sie die mit DC SWITCH gekennzeichnete 

Schutzklappe des jeweiligen Batteriemoduls (1.1). 

• Stellen Sie jeweils den DIP-Schalter (1.2) auf ON,  
dessen Nummerierung der Modulnummer entspricht 
(Modul 1: Schalter 1, Modul 2: Schalter 2, ggf. usw.)

Für die Batterie-Verkabelung nehmen Sie zunächst  
die Blenden der Kabelbox und der Batteriemodule ab 
und gehen Sie weiter vor, wie folgt:

Anschluss der Batterie-Kommunikations-Kabel

• Schließen Sie das Batterie-Kommunikationskabel der 
Kabelbox an den mit BAT gekennzeichneten Anschluss 
an der rechten Seite der Kabelbox (2.1) und den mit 
INV gekennzeichneten Anschluss links hinten an der 
Oberseite des ersten Batteriemoduls an (2.2). 

• Zum Anschluss weiterer Batteriemodule verwenden 
Sie das mit dem jeweiligen Batteriemodul gelieferte 
Kommunikationskabel, um die mit COMM gekenn-
zeichneten Anschlüsse an der rechten Seite der Batte-
riemodule miteinander zu verbinden (2.3).  
Detaillierte Anschluss-Skizzen je nach Anzahl der Bat-
teriemodule finden Sie im entsprechenden Kabelset-
Abschnitt unter "Lieferumfang".

2.3

2.2

2.1

1.1

1.1

1.2 2.3
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Anschluss der Batterie-Stromkabel

• Benutzen Sie die Stromkabel der Kabelbox,  
um die jeweiligen Seitenpole der Kabelbox  
und des darunter angebrachten Batteriemoduls  
miteinander zu verbinden (3.1). 
Schließen Sie dazu jeweils Rot an Rot (BAT+) und 
Schwarz an Schwarz (BAT-) an.

• Zum Anschluss weiterer Batteriemodule schließen 
Sie deren Stromkabel in der gleichen Vorgehensweise 
an die jeweiligen Seitenpole an, wie beispielhaft für 
den Systemaufbau mit 2 Batterie-Modulen gezeigt 
(3.2). Detaillierte Anschluss-Skizzen je nach Anzahl 
der Batteriemodule finden Sie im entsprechenden  
Kabelset-Abschnitt unter "Lieferumfang".

 Hinweis:�
Sie können bis zu 8 Batteriespeichermodule 
mit dem System verbinden. 
Installieren Sie jedoch unterhalb  
des Wechselrichters und der Kabelbox  
nur max. 2 Module übereinander  
und weitere ggf. seitlich davon  
(Darstellung siehe Montagekapitel).

• Bringen Sie alle Blenden wieder an. 

3.1
3.2
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9.4 PV-Anschluss

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Die Spannung von PV-Modulen ist sehr hoch und 
erreicht sehr schnell einen lebensgefährlichen 
Spannungsbereich!  
Der Anschluss des Systems an die PV-Module 
darf nur durch eine entsprechend qualifizierte 
Elektrofachkraft erfolgen! 
Sämtliche elektrische Sicherheitsvorschriften 
sind zu befolgen!

Die PV darf nicht positiv oder negativ geerdet 
werden!

Hinweis zu den PV-Kabeln

• Für den PV-Anschluss wird mindestens ein 4-6 mm²- 
oder 12-10AWG- Kabel empfohlen.

Montage der MC4-Stecker

Bingen Sie die MC4-Stecker jeweils  
an die entsprechenden DC-Kabel folgendermaßen an:

• Nehmen Sie den Stecker jeweils auseinander,  
indem Sie die Kabelmutter abschrauben.

• Entfernen Sie 8 mm der Isolierung  
vom Ende des jeweiligen PV Kabels (1.1).

• Führen Sie das abisolierte Ende in den Stiftkontakt ein  
und crimpen Sie es fest (1.2).

• Führen Sie den Stiftkontakt durch die Kabelmutter hin-
durch in den weiblichen bzw. männlichen Stecker (2.1) 
und fixieren Sie ihn, indem Sie die Kabelmutter wieder 
festschrauben (2.2).

8 mm

1.1

1.2

2.1

2.2
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3.1
PV-Kabelanschluss

• Überprüfen Sie vor dem Anschluss die PV-Spannung. 
Diese sollte unter 1000V liegen!

• Verbinden Sie die MC4-Stecker mit den entsprechenden 
PV Anschlüssen des Systems (3.1). 
(Pluspol Paneel 1 auf PV1+, Minuspol Paneel 1 auf PV1-,  
Pluspol Paneel 2 auf PV1+, Minuspol Paneel 2 auf PV2-).
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9.5 CT -Anschluss
   WARNUNG!  

Stromschlaggefahr!
Bei Anschluss des Systems durch unqualifizierte 
Personen besteht die Gefahr von lebensgefährlichen 
Stromschlägen! 
Der CT-Anschluss darf nur durch eine entsprechend 
qualifizierte Elektrofachkraft unter Berücksichtigung 
der geltenden Vorschriften und Normen erfolgen!

Die Messwandler (CT) werden zur Überwachung des Strom-
verbrauchs, d.h. zur Messung der Netzbezugs- und Einspeise-
leistung benötigt und sind für den fehlerfreien Betrieb des 
Energiespeichersystems unverzichtbar. 
Gehen Sie beim Anbringen vor, wie folgt:

Stecker-Montage des Kommunikationskabels

• Lösen Sie die Mutter (1.1) und den Dichtungsring (1.2) 
vom CT-Stecker (1).

• Beachten Sie folgende Pin-Belegung des Steckers (2): 
2.1 1 R-Phase, CT positive Elektrode (weiß)
2.2 2 R-Phase, CT negativer Pol (schwarz)
2.3 3 S-Phase, CT positive Elektrode (weiß)
2.4 4 S-Phase, CT negativer Pol (schwarz)
2.5 5 T-Phase, CT positive Elektrode (weiß)
2.6 6 T-Phase, CT negativer Pol (schwarz)

• Führen Sie das CT- / Kommunikations-Kabel durch die 
Mutter und den Dichtungsring (3).

• Klemmen Sie den weißen Leiter auf Port 1 (2.1) 
und den schwarzen Leiter auf Port 2 (2.2), 
indem Sie die jeweiligen Schrauben mit einem  
Kreuz-Schraubendreher lösen,  
die Kontakte entsprechend einführen  
und die Schrauben wieder festziehen (4).

• Montieren Sie den Dichtungsring am vorderen  
Steckerteil und schrauben Sie die Mutter wieder  
fest (5).

1.1

1.2

2.32.1
2.2

4

3

2

1

5

2.42.6
2.5
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CT-Kabelanschluss

• Schließen Sie den CT-Stecker an den mit "CT"  
gekennzeichneten Anschluss an der rechten Seite  
der Kabelbox an (6.1).

Anbringen der Messwandler

Bringen Sie die 3 Messwandler den Kennzeichnungen  
entsprechend an die folgenden Phasen des an den Wechsel-
richter angeschlossenen Außenleiters (L) an, wie folgt: 
R an L1 (i.d.R. braun) 
S an L2 (i.d.R. schwarz) 
T an L3 (i.d.R. grau)

Gehen Sie dazu für jeden Messwandler folgendermaßen vor:

• Öffnen Sie den Bügel des jeweiligen Messwandlers (7.1).

• Legen Sie die entsprechende Außenleiterphase (7.2)  
so in die Aussparung innerhalb des Messwandlers,  
dass die Richtung des auf diesem angebrachten Pfeils 
mit der Stromflussrichtung vom Wechselrichter zum Netz 
übereinstimmt (7.3).   
Beachten Sie dazu die unten abgebildete Anschlusskizze!

• Schließen Sie den Bügel (7.4).

 Hinweis:�
Wenn der Messwert nicht korrekt ist und der CT-
Selbsttest bestanden wurde (Teststart siehe entspr. 
Abschnitt unter Einstellung und Bedienung),  
prüfen Sie die Installation und reduzieren Sie ggf.  
die Entfernung zum Stromnetz. 

CT-Anschlussskizze:

7.1

7.2

7.3

7.4

Netz

Wechselrichter
CT Eingang L N

CT

CT CT

L
Last

N

6.1
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9.6 WLAN-Anschluss (optional) / Com-Anschluss

Das System verfügt über einen WLAN-Anschluss, über den System-
Daten gesammelt und per WLAN  
an eine Überwachungs-Website übertragen werden können.
Hierfür wird ein kompatibler WLAN-Stick benötigt (KKTWS04).  
Wenden Sie sich ggf. an den Kundenservice.  
Von KKT Kolbe bereitgestellte WLAN-Sticks sind kompatibel.

Gehen Sie zum Anschluss des Sticks vor,  
wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Anschluss des WLAN-Sticks

• Stecken Sie den WLAN-Stick in den mit "COM"  
gekennzeichneten Kommunikations-Anschluss  
an der rechten Seite der Kabelbox (1.1).

   ACHTUNG!  
Beschädigungsgefahr!
Achten Sie darauf, das Gehäuse des Sticks 
nicht zu drehen, währen Sie ihn installieren 
oder entfernen (1.2) !

• Zur Fernüberwachung des Systems per Smartphone-
App stellen Sie die Verbindung zwischen dem Wech-
selrichter und dem Router her, erstellen Sie online ein 
Benutzerkonto und gehen sie weiter vor, wie unter 
dem gleichnamigen Abschnitt beschrieben.

Pin-Belegung des COM-Anschlusses

2.1 1 +5V
2.2 2 GND
2.3 3 RS485-B
2.4 4 RS485-A

1.1

1.2

2.1

2.2

2.4

2.3
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9.7 METER+DRY - Anschluss

Diese Schnittstelle ist für den Anschluss eines Zählers  
oder als Trockenkontakt-Schnittstelle vorgesehen.

Pin-Belegung

1 Trockenkontakt
2 Trockenkontakt
3 GND
4 I / O
5 RS485-B
6 RS485-A

16
25
34
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Normal- 
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Hybrid-gekoppeltes System
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9.9 Abschluss der Installation

• Bringen Sie die Blende der Kabelbox wieder an (1.1) 
und fixieren Sie diese mit den Schrauben an der 
Unterseite des Wechselrichters (1.2).

Überprüfung der Installation

Versichern Sie sich vor Inbetriebnahme  
des Energiespeichersystems, dass die  
folgenden Vorraussetzungen gegeben sind:

• Der Wechselrichter ist fest mit der Halterung  
an der Wand befestigt.

• Die PV+/PV- - Leitungen sind fest angeschlossen, 
Polarität und Spannung sind korrekt, 
ON GRID / BACK UP -Kabel sind fest und korrekt  
angeschlossen.

• Der AC-Schutzschalter ist korrekt zwischen dem  
ON GRID - Anschluss des Wechselrichters  
und dem Netz installiert und ausgeschaltet.

• Das Batterie-Kommunikationskabel ist richtig angeschlossen.

1.1

1.2
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9.10 Inbetriebnahme des Energiespeichersystems

   WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!
Dieses Energiespeichersystem darf nur von einer 
zertifizierten Elektrofachkraft nach den geltenden Vor-
schriften und Normen in Betrieb genommen werden! 
Für unqualifizierte Personen besteht die Gefahr von 
lebens gefährlichen Stromschlägen!

Um einen fehlerfreien Betrieb des Systems zu gewährleisten, 
ist es notwendig, nach vollständig abgeschlossener Installa-
tion einschließlich Anschluss des Energiespeichersystems  
die Batterie-, PV- und Netz-Eingangsparameter zu überprüfen. 
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

• Schalten Sie das System ein, wie im entsprechenden Ab-
schnitt unter "Ein- und Ausschalten des Energiespeicher-
systems" beschrieben.

• Wenn die automatische Anzeige auf dem Display am Wech-
selrichter erscheint, überprüfen Sie nach ca. 5-10 Sekunden, 
die angezeigten Werte, insbesondere die in der folgenden 
Tabelle genannten Parameter, ob diese im Normalbereich 
liegen.

• Führen Sie außerdem einen CT-Selbsttest durch,  
wie im entsprechenden Abschnitt unter "Benutzer-
einstellung" beschrieben.
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Parameter Normalbereich

BATTERY (Batterie)
VOLT (Batterie-Spannung) 50V ± 3V
CAPACITY  
(Batterie-Kapazität)

Anzahl der Batteriemodule multipliziert mit 100AH

BMS PARAM (BMS Parameter)
TEMP  
(Temperatur der Batterie)

basiert ungefähr auf der aktuellen Umgebungs-
temperatur des Systems

PV1/PV2 INPUT (PV-Eingang)
VOLT (PV-Spannung) abhängig von jeweiliger Einbausituation 

Hinweis: 
Sollte die PV-Spannung auch bei Sonneneinstrah-
lung 0V betragen, überprüfen Sie die Anschluss-
richtung der PV-Kabel und den Stromkreis.

GRID DATA (Netzgekoppelter Output)
VOLT (Netz-Spannung) abhängig von jeweiliger Einbausituation

 Hinweise�zum�System:�

• Die empfohlenen Nennwerte der AC-Schutzschalter sind 
ON GRID: 23 A 
BACKUP: 25 A

• Die Methode des Inselbildungsschutzes ist Methode (c).

• Um alle angeschlossenen Batteriemodule manuell in den 
Ruhezustand zu versetzen, 
ist es ist notwendig, die Stromleitung,  
die Kommunikationsleitung  
und die Kommunikationsleitung zwischen Batteriepack 
und Wechselrichter zu trennen.
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10. Technische Daten

10.1 Batteriespeicher
 Modellbezeichnung: KKTNVB5.1

Batterie-Spezifikationen (je Modul)

Elektrisch
Energie Kapazität 5,12 kWh
Batterie-Typ LFP (LiFePO4)
Entladetiefe (DoD) 90 %
Nennspannung 51,2 V
Betriebsspannungsbereich 44,8 ~ 56,5 Vdc 
Operation
Maximaler Ladestrom 50 A (0,5 C)
Maximaler Entladestrom 80 A (0,8 C)
Betriebstemperaturbereich -0 °C ~ +50 °C
Lagertemperaturbereich -20 °C ~ +50 °C
Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95 % (Keine Kondensation) 
BMS
Anschluss der Module Max. 8 Batterie-Module parallel
Überwachungsparameter Systemspannung, Strom, Zellenspannung, 

Zellentemperatur, PCBA-Temperaturmessung
Kommunikation CAN und RS-485 - kompatibel
Art der Belüftung Passive und aktive Kühlung
Physisch
Gewicht 54 kg
Abmessungen (B × H × T) 540 × 490 × 240 mm
Schutzklasse IP65
Konformität
Sicherheit (Zelle) IEC 62619, UL 1973, UN 38.3
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10.2 Wechselrichter
 Modellbezeichnung: HKW10NVP3

PV-Anschluss
Maximale Spannung 1100 V d.c.
Nennspannung 720 V d.c.
MPPT-Spannungsbereich 140 ~ 1000 V d.c.
MPPT-Bereich (Volllast) 420 ~ 850 V d.c.
MPPT-Tracker / Strings 2
Max. Dauer- PV-Eingang 15 A d.c. ×2
PV- Kurzschlussstrom (ISC) 18 A d.c. ×2
Maximaler Rückspeisestrom 0 A d.c.
Maximale Dauer- PV-Eingangsleistung 20000 W
Batterieanschluss
Batterie-Typ Lithium oder Blei-Säure
Spannungsbereich 44 ~ 58 V d.c.
Nennspannung 51,2 V d.c.
Maximaler Lade-/ Entladestrom 160 A d.c. / 200 A d.c.
Maximale Lade-/ Entladeleistung 8000 W / 10000 W
Netzanschlussparameter
Nennspannung 230 / 400 V a.c.
Nennfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Maximaler Dauer-Eingangsstrom 17800 W
Maximale Dauer-Eingangsleistung 7360 VA
Nenn-Ausgangsstrom 14,5 A a.c.
Maximaler Dauer-Ausgangsstrom 16 A a.c.
Leistungsfaktor (Cos phi), einstellbar 0,8 voreilend ~ 0,8 nacheilend

(0,95 voreilend ~ 0,95 nacheilend  
für Deutschland)

Maximale Dauer-Ausgangsleistung 11000 W
Maximaler Ausgangsfehlerstrom 102 A Peak
Einschaltstrom des Netzanschlusses Unter 22 A Peak
Überstromschutz des Netzanschlusses 32 A
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Backup-Anschluss
Nennspannung 230 / 400 V a.c.
Nennfrequenz 50 / 60 Hz
Nenn-Ausgangsstrom 13,3 A a.c.
Maximaler Dauer-Ausgangsstrom 14,5 A a.c.
Dauer-Ausgangsnennleistung 9200 W
Maximale Ausgangsscheinleistung 10000 VA
Maximaler Ausgangsfehlerstrom 99 A Peak
Überstromschutz der Backup-Last 25 A
Allgemeine Parameter
Temperatur -25 °C bis +60 °C,  

Leistungsminderung über 40 °C
Schutzklasse Klasse I
Überspannungskategorie II (DC-Seite), III (AC-Seite)
Ingress-Schutz IP 65
Betriebshöhe ≤ 2000 m
Abmessungen (B × H × T) mm 540 × 980 × 240 mm
Gewicht 52 kg
Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95 % (Keine Kondesation)
Topologie Hochfrequenz-Isolierung
Kühlung Natürliche Konvektion
Anzeige LCD / APP
Kommunikationsschnittstelle RS485 / CAN 2.0 / WLAN / 4G
Max. Umwandlungswirkungsgrad  
(von der Batterie)

94,0 %

Max. Umwandlungswirkungsgrad (aus PV) 97,6 %
Euro-Wirkungsgrad 97,0 %
MPPT-Wirkungsgrad 99,5 %
Schutzfunktionen Kurzschlussschutz, AC-Fehlstrom-

schutz, Erdschlussschutz, Insel-
bildungsschutz, Überlastschutz, 
Überspannungsschutz, DC-Polari-
tätsschutz
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Zertifizierung& Standard
Netzregulierung AS/NZS 4777,2, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1
Sicherheitsvorschriften IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1,IEC62619
EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3,

EN61000-6-4,EN61000-4-16, EN61000-4-18,
EN61000-4-29

10.3 Spezifikation des Netzes

Netz-
Standard

Ausgangsspannungs-
bereich (Vac)

Ausgangsfrequenz-
bereich (Hz)

Boot-Wartezeit 
(s)

China 187 - 252 48 - 50,5 30
Deutschland 184 - 264 47,5 - 51,5 60
Australien 180 - 260 47 - 52 60
Italien 184 - 276 49,7 - 50,3 60
Spanien 196 - 253 48 - 50,5 180
UK 184 - 264 47 - 52 180
Ungarn 196 - 253 49 - 51 300
Belgien 184 - 264 47,5 - 51,5 60
Neuseeland 180 - 260 45 - 52 60
Griechenland 184 - 264 49,5 - 50,5 180
Frankreich 184 - 264 47,5 - 50,4 60
Bangkok 150 - 264 49 - 51 150
Thailand 150 - 264 48 - 51 60
Südafrika 184 - 264 47,0 - 52 60
50549 196 - 253 47,5 - 51,5 60
Brasilien 196 - 253 57,5 - 61,5 60
0126 184 - 253 47,5 - 51,5 60
Irland 184 - 264 47,5 - 52,0 180
Israel 195,5 ~ 253 47,0 ~ 51,5 60
Polen 184 - 264 47,49 - 51,51 60
Chile 176 - 242 47,49 - 51,51 60
Lokal 150 - 280 45,0 - 55, 30
60Hz 184 - 264 59,5 - 60,5 60
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Hinweis zur Produktkonformität 

Produktbezeichnung:
HKW10NVP3 
Hybrid-Wechselrichter

KKTNVB5.1 
Batteriespeicher

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

Für die oben genannte Produkte liegt die jeweils entsprechende  
EG - Konformitätserklärung vor.  
Der Wechselrichter 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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Kundenservice

KKT Kolbe Kundenservice 

Wir helfen gerne, wenn Sie technische Fragen  
oder Probleme mit Ihrem Energiespeichersystem 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

• Gerätetypen (Modellnummern)

• Seriennummern
Hinweis:
Die 20-stellige Seriennummer (Kennzeichnung "S/N") finden Sie 
auf dem Typenschild auf dem jeweiligen Gerät oder  
auf der Außenseite des entsprechenden Verpackungskartons. 
Falls notiert, finden Sie diese auch auf der ersten Seite dieses 
Handbuchs.



135

D
E

Gewährleistung

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.

KKT Kolbe Gewährleistung
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Thank you

EN

Thank you for your confidence and congratulations  
on the purchase of your new energy storage system.   

Read this manual carefully and thoroughly before unpacking the system 
components. It contains important information about safe installation 
and use, as well as important warnings about the use of your energy 
storage system.
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 devices 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 system 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 respective 20-digit serial number  
of the components included in your set in the corresponding field  
on the inside cover.  
This can be found on the type plate attached to each unit  
or on its packaging.

Your KKT KOLBE - Team
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Important Safety Instructions

Intended use

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

This energy storage system 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!

Important Safety Instructions

This manual is the basis for the safe use of the  
energy storage system.  
Read and follow the instructions carefully before in-
stalling and operating the energy storage system. 

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

• Only have the energy storage system installed or 
operate it if you have the necessary expertise,  
including know ledge of com ponents and  
how the system works!

• Keep children and pets at a safe distance from  
the system and cables! 
Do not allow children to play with the system,  
its components or near the system!

• The energy storage system is designed for private 
use and for converting solar energy (DC) into alter-
nating current (AC), as well as storing it in a battery 
and later providing it for consumption, and/or feed-
ing it into the public grid.    
Use it exclusively for the intended purpose!

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

• The system is not intended for operation via an ex-
ternal timer switch! 
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Important Safety Instructions

General�warnings

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

• This energy storage system may only be installed 
and commissioned by a suitably qualified electrician  
in compliance with the applicable regulations and 
standards, as well as the relevant instructions in this 
manual, using suitable tools! 
There is a risk of life-threatening electric shocks  
and injury for unqualified persons!  
The installer is responsible for the proper functioning 
on site.

• Using defective or damaged equipment can be very 
dangerous! Before use, make sure that the product 
and its components are in complete and perfect 
condition! 
In the event of malfunction or damage, do not use 
the energy storage system, immediately disconnect 
the power connections and contact customer ser-
vice or appropriately qualified personnel!

• In case of a defective or damaged battery module, 
put it in a separate, dry and clean place 
and contact the local fire brigade  
or a qualified service technician!
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• Protect the battery storage system from intense 
heat and fire, mechanical shocks, decomposition  
or additional electrical stress due to improper use! 
The gas release valve is activated by such impacts! 
In extreme cases, the housing of the battery cell may 
break! 
Hazardous substances or acrid vapours may be 
emitted!

• In the event of damage or defect of the battery stor-
age system, electrolyte or toxic gases may escape 
which can cause chemical burns!  
In this case avoid contact with the leaked liquid or gas! 
Nevertheless, in case of contact with electrolyte or 
gas, seek medical attention after taking the following 
appropriate immediate measures:
• In case of inhalation: Leave the contaminated area!
• In case of eye contact: Rinse the eyes with running 

water for 5 minutes!
• In case of skin contact: Rinse the affected areas 

thoroughly with soap and water!
• In case of ingestion: Induce vomiting!
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Important Safety Instructions

• The inverter and the battery are heavy! 
Note that more than 2 persons are required for lifting 
and transporting the system or its components  
in order to avoid the risk of injury, e.g. due to improp-
er lifting or dropping!

• 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!

• Do not install and operate the system in explosive 
environments or near highly flammable materials  
or gases to avoid fire risks!

• Only use accessories recommended by KKT Kolbe 
for the product. Third-party accessories may cause 
damage and injury!

• There is a risk of electric shock and fire if the sys-
tem is repaired, modified or serviced by unqualified 
persons!  
These may only be carried out by a suitably qualified 
specialist in compliance with all applicable safety 
regulations, including the instructions in this manual, 
and the work area must be secured accordingly! 
Never attempt to make changes to the system com-
ponents, cables or plugs by yourself and do not 
disassemble any parts of the system if this is not 
expressly instructed in this manual!  
The energy storage system does not contain any 
user-serviceable parts!
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• Edges and components can be sharp-edged and 
cause injuries. Exercise appropriate caution during 
installation and protect yourself if necessary, e.g. 
with work gloves!

• If not installed properly, the energy storage system 
may be unstable! 
Follow all the instructions in the installation chapter 
carefully and make sure the mounting is solid and 
secure!

• During operation, some parts of the energy storage 
system may become hot! 
To avoid the risk of burns, only touch the operation 
panel during operation!

• To avoid possible health risks from electromagnetic 
radiation exposure, do not stay closer than 20 cm 
from the system if this is not necessary!

• Do not place any objects on system components. 
These may fall and cause injury or damage!
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Important Safety Instructions

 �WARNING! 
Risk�of�electric�shock!

• Before connecting the system, make sure that the 
existing wiring is in good condition, complies with 
the applicable standards and regulations and that 
the cables are not undersized! 
Connections and modifications to the power supply 
system may only be carried out by a suitably qual-
ified electrician, as life-threatening electric shocks 
are possible!

• Connection of the energy storage system by unqual-
ified persons may result in life-threatening electric 
shocks and injuries!  
It may only be installed, connected, grounded and 
commissioned by a suitably qualified electrician 
in compliance with the applicable regulations and 
standards! 
Insulated tools and suitable measuring equipment 
for testing the required electrical parameters must 
be used for this purpose and it must be ensured that 
the connection and use match the specifications  
to prevent electric arcs or shocks! 
The relevant instructions in this manual must be 
strictly observed! 
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• Missing or faulty grounding can lead to fatal electric 
shocks, injuries or malfunction of the system 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!

• Accumulator batteries in particular pose a potential 
shock and short-circuit hazard! 
Rubber shoes and gloves must be worn during bat-
tery (de)installation, 
watches, jewellery or similar metallic objects must 
be taken off and insulated tools must be used! 
Do not place any metallic objects on the batteries! 
Before disassembling the battery terminals, switch 
off the loads connected to the batteries!

• Both the battery storage and the inverter can keep a 
life-threatening high voltage even after being discon-
nected from the power supply! 
They must therefore be tested by a suitably qualified 
person with a properly calibrated voltage tester be-
fore any work is carried out on the system! 
Do not touch the battery outputs under any circum-
stances! 
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• When exposed to sunlight, the PV array generates 
dangerous DC voltage that can cause life-threaten-
ing electric shocks and burns!  
Never touch the DC conductors, uninsulated cable 
ends or live components!  
Never disconnect live DC connectors from the sys-
tem! 
Do not open the inverter or the battery!

• Before maintenance, cleaning or other work on the 
energy storage system or its components, it must be 
disconnected by a suitably qualified specialist from 
all power sources and the voltage must be tested 
accordingly, as described previously!

• Contact of liquids or moisture with live parts may 
cause electric shock or a short circuit!  
Always protect the energy storage system from 
moisture and penetrating humidity! 
If moisture has nevertheless penetrated the system, 
do not install or operate it!
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• If a battery module comes into contact with water 
or liquid, avoid all contact and keep away from the 
battery and the liquid! 
Do not use battery modules that have come into con-
tact with liquids! Contact a qualified service techni-
cian!

• 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 energy storage system 
with wet or damp hands and wear footwear during 
operation!
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 �WARNING! 
Fire�and�explosion�hazard!

• There is a risk of explosion if the battery storage 
heats up over 150°C!  
Always check the temperature and functions at the 
recommended intervals to avoid overheating.  
If overheating nevertheless occurs, do not approach 
the system!

• If the battery storage system catches fire, toxic gases 
will escape! If the battery storage is on fire, do not 
approach the system! 
Do not attempt to extinguish the fire, but evacuate all 
persons in the vicinity immediately!

• Should a fire occur at the installation site of the 
energy storage system, extinguish it immediately, 
e.g. with an ABC fire extinguisher, before the battery 
storage system catches fire! 
Note that burning batteries can’t be extinguished 
with a regular fire extinguisher!

• If a fire occurs, cut off the charging power supply  
by switching off the battery storage circuit breaker,  
if this can be done safely!
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 �WARNING! 
 Causes for damage and functional impairments 
with possible consequential dangers  
to�life�and�limb!

Note that damage to or a defect in the system  
can be very dangerous and can cause electric shocks 
or injuries! 
To avoid this, follow the instructions below:

• Moisture penetration can severely damage the sys-
tem! 
To avoid this, keep the system appropriately protected!  
Only have repair or maintenance work carried out in 
a dry environment! 
Do not clean the system with damp cloths or uten-
sils and do not use high-pressure cleaners or steam 
cleaners!

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

• Do not install the system in an environment with 
temperatures below -10° C or above 50°C  
and humidity above 90%!

• Do not move the system if the battery modules are 
already connected!
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• Secure the system against tipping over,  
especially during transport!

• Do not place heavy objects on the system  
and do not load it in any other way!

• Be careful not to damage the system with sharp or 
pointed objects! 
Keep aggressive and corrosive substances away!

• The energy storage system may only be transported 
by qualified and authorised person! 
The instructions in the section "Notes on transport-
ing the energy storage system" must be followed!

• For the replacement of a battery module,  
request a new hazardous goods packaging if need-
ed, and have the product packed in it collected by 
the supplier!

• Always keep the energy storage system in a clean 
condition to prevent dirt build-up!

• To avoid damage to the surfaces, do not use  
abrasive or aggressive cleaning utensils or agents  
and follow the instructions in the relevant section  
for "Cleaning and maintenance"!
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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 and may occasionally differ slightly from the appearance.
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System, components and accessories

Symbols on device parts, accessories, etc. 

The following symbols attached to the system components and its accessories 
indicate important information for the safe operation of the energy storage system. 
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 system 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.

Warning�of�remaining�high�voltage!
After switching off, there is residual voltage in some  
product components that takes 5 min to discharge.
Wait min. 5 minutes after switching off or disconnecting  
before touching or operating the energy storage system  
or one of its components to avoid electric shock or injury!

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 all system components inoperable for this purpose  
by having a qualified electrician disconnect their 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 product 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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Notes on transporting the energy storage system

   WARNING!  
Risk of injury, fire and electric shock!
Lithium batteries are classified as dangerous goods!  
The energy storage system may only be transported  
by appropriately qualified and authorised persons  
in compliance with the relevant safety regulations! 
In case of improper transport, the system may be 
damaged and cause an explosion or fire,  
electric shocks and short circuits,  
as well as release harmful substances!

Additional instructions for transport personnel

• When transporting the system in a vehicle, it must  
be secured against tipping over with retaining straps.

• A certified ABC fire extinguisher with minimum capacity 
of 2kg must be carried along when transporting.

• Smoking in the vehicle and in the vicinity of the vehicle 
during loading and unloading is strictly prohibited.

General�instructions�for�later�transport

If the system or its components have to be transported 
after unpacking / at a later time, observe the following 
instructions:

• Battery modules may only be transported in appropriate 
hazardous goods packaging! 
If necessary, request a new one of this kind  
and have the product packed in it transported  
by a suitably qualified and authorised person!

• For transporting additional components, keep the corre-
sponding original packaging and always have them trans-
ported packed in it in the same way as when delivered. 
The markings on them must be observed!
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Storage instructions

If you need to store the system for a certain period of time,  
observe the following instructions to avoid damage:

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

• Choose a dry, well ventilated and clean storage place, 
away from chemically aggressive or corrosive substances,  
gases and other substances.

• Make sure to keep it in an upright position.

• Do not load the packaging.

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

• Check the components regularly for visible damage  
during the storage period 
and replace the packaging if necessary.

• If the original packaging of other components is no longer 
available, use similar packagings and proceed as follows:
• Secure all loose / detachable parts so that they cannot touch 

each other.
• Take appropriate protective measures if necessary so that 

so that impact effects are avoided.
• Ensure a horizontal position during transport  

and when putting down. 
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Specific requirements for battery storage

   ATTENTION!  
Limited shelf life when storing the battery modules!
Longer storage times and/or unfavourable storage conditions can 
reduce the service life of the battery storage. 
Follow the instructions below  
on storage conditions and charging intervals  
and do not exceed the storage time  
according to the specified periods! 

If a battery module is deformed, defective or leaking,  
dispose of it immediately, regardless of the storage time! 

 Notes�on�capacity�reduction:
The capacity of a lithium battery decreases during storage and 
usually declines irreversibly by  3%-10% after a storage period of 12 
months under the appropriate storage conditions.

Storage conditions for battery modules

• Ambient temperature: -10°C~45°C

• Recommended storage temperature: 20°C~30°C

• Relative humidity: 0% RH~95% RH (No condensation)

• No direct sunlight

• More than 2 metres away from any heat source

Charging intervals

Recharge the battery modules  
at least at the following time intervals:

Storage temperature Charging interval
-10°C ≤ T ≤ 30°C 12 months
 30°C ≤ T ≤ 45°C 8 months

Note:
Recharge the battery modules a maximum of 3 times  
over a maximum period of 3 years, as described in the following section! 
If this number or period is exceeded, it is recommended  
to dispose of the battery storage!
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Procedure for recharging the battery during storage

• Before charging a battery, check its appearance for deformation, 
casing damage, leakage, etc.  
and only charge it when it is in perfect condition.

• Connect the power cables correctly to a battery charger. 
The maximum number of modules connected in parallel is 8.

• Open the protective flap marked DC SWITCH on the left side of 
the/each battery storage module and switch on the battery switch.

• Operate the start key on the front of the/each battery module  
for approx. 3 seconds until the LED indicators light up  
to start the battery storage. 

• Switch on the battery charger.

• Set charging parameter on the battery charger as follows: 
Limited charging voltage: 56.5 V 
Limited charging current when charging 1 battery module: 50 A 
Limited charging current when charging 2-8 battery modules: 100 A

• When the battery storage is fully charged, switch off the battery 
charger.

• Turn off the battery switch on the left side of the/each battery 
storage module and close the protective flap.

• Disconnect the DC cables.

• Operate the start key on the front of the/each battery  
for approx. 3 seconds until the LED indicator lights go out  
to switch off the battery storage. 
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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.

   ATTENTION!  
Risk of damage!
Unpack all components carefully, 
so as not to damage them!

Devices

1 2

1 1 Hybrid inverter, model HKW10NVP3
incl. cable box 

2 2-8 Battery storage module(s), model KKTNVB5.1 
(quantity varies according to set / order scope)

System accessories

3 4

3 1 Battery top cover (corresponding to the system scope)
4 1 Stand plate
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Inverter supplies

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 5 1. 6

1. 7 1. 8 1.9 1.10 1. 11

1.1 4 Screws M5 × 12
1.2 2 Screws ST6,3 × 50 
1.3 2 Dowels D10 × 50
1.4 1 CT connector
1.5 1 Current transducer (CT) + communication cable
1.6 2 AC connectors
1.7 2 MC4 connectors
1.8 1 Wi-Fi stick (optional accessories)
1.9 1 Inverter bracket / mounting panel
1.10 1 COM connector
1.11 1 User's manual
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Battery storage supplies

2.1 2.2 2.3 2.4 2. 5

2.1 4 Screws ST6,3 × 50
2.2 4 Dowels D10 × 50
2.3 2 Screws M5 × 12
2.4 4 Gaskets M6
2.5 1 Battery bracket / mounting panel

Cable set and connection for systems with 2 battery storage modules

2.6 2 Communication cables, grey
2.7 2 Power cables, negative pole, black
2.8 2 Power cables, positive pole, red
2.9 2 Grounding cables, yellow-green

2.9

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

2.8
2.7
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300-400 mm

2.7

2.9

2.6

2.8

2.6 4 Communication cables, grey
2.7 4 Power cables, negative pole, black
2.8 4 Power cables, positive pole, red
2.9 4 Grounding cables, yellow-green

Cable set and connection for systems with 4 battery storage modules
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2.6 6 Communication cables, grey
2.7 6 Power cables, negative pole, black
2.8 6 Power cables, positive pole, red
2.9 6 Grounding cables, yellow-green

2.7

2.6

2.8

2.9

300-400 mm each

Cable set and connection for systems with 6 battery storage modules
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2.6 8 Communication cables, grey
2.7 8 Power cables, negative pole, black
2.8 8 Power cables, positive pole, red
2.9 8 Grounding cables, yellow-green

2.7

2.8

2.6

2.9

300-400 mm each

Note:
The use of 8 battery storage modules  
is possible with the described cables,  
but is currently not offered by KKT Kolbe  
on this scale.

Cable set and connection for systems with 8 battery storage modules
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1.2  Elements and properties of the energy storage system

System components

Example sketch: System variant with 2 battery storage modules

1

1.1

22.22.1

1

1.1

2

3.1

3

1 Inverter (HKW10NVP3)

B 540 × H 980 × T 240 mm
1.1 Display and control panel of the system 

(For a detailed description, see  
"Operation and Setting")

2 Cable box
2.1 Cable box cover / panelling
2.2 Cable box protection flap
3 Battery storage module(s) (KKTNVB5.1) B 540 × H 490 × T 240 mm
3.1 Display and control panel of the battery storage  

(For a detailed description, see  
"Operation and Setting")
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Cable box front (without cover and protective flap):

2.01 2.02 2.03

2.05

2.04

2.01 Battery switch / circuit breaker
2.02 PV switch / circuit breaker
2.03 Load switch / BACK UP circuit breaker
2.04  EMI filter plate 
2.05 Grounding rail

System switches and connections

   WARNING!  
Risk of electric shock!
This energy storage system may only be installed, grounded 
and commissioned by a suitably qualified electrician  
in accordance with the applicable regulations and standards! 
For unqualified persons, there is a risk of life-threatening 
electric shock! 
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Inverter and cable box  
Side view (without cover) and view from below

2.15

2.21 2.22

2.16

2.18

2.14 2.17
2.13

2.11
2.12

2.11 PV1+ DVC C Photovoltaic input, string 1, positive pole
PV1- DVC C Photovoltaic input, string 1, negative pole
PV2+ DVC C Photovoltaic input, string 2, positive pole
PV2- DVC C Photovoltaic input, string 2, negative pole

2.12 ON�GRID DVC C Grid connection
2.13 BACK UP DVC C Circuits fused for emergency power
2.14 COM DVC A Connection for communication accessories / Wi-Fi stick
2.15 METER+DRY DVC A Meter connection /  

Dry contact interface
2.16 CT DVC A CT / current transducer connection
2.17 BAT DVC A Battery communication port
2.18 Battery grounding connection

2.21 PARALLEL DVC A Parallel port
2.22 DRM OR  

PARALLEL 2
DVC A DRM: Only for Australia and New Zealand
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Battery storage module (3) left side (without cover)

3.01 INV CAN / Inverter communication port
3.02 Grounding
3.03 BAT+ DVC C Battery output, positive pole (2×)

BAT- DVC C Battery output, negative pole (2×)
3.04 DC SWITCH Battery switch / DC breaker  

(with protective flap)
3.05 COMM DVC C RJ45

Communication port for inverter  
and additional batteries (without protective cover)

3
3.03
3.02

3.01 

3.04 3.05
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 Notes�on�voltage�classification�(DVC):
The DVC ((Decisive Voltage Classification) indicates the 
minimum required level of protection for the circuit.

DVC

Limits of working voltage
a.c. voltage

r.m.s.
U ACL

a.c. voltage
peak
U ACPL

d.c. voltage
mean
U DCL

   A * ≤25
(16)

≤35.4
(22.6)

≤60
(35)

B 50
(33)

71
(46.7)

120
(70)

C >50
(>33)

>71
(>46.7)

>120
(>70)

The table values in parentheses are to be used for PCE 
connectors rated for installation in wet locations  
in compliance with the ambient conditions, in particular 
the humidity limits (see relevant sections under "Mount-
ing the system" or "Storage instructions" / "Technical 
data").
* DVC-A circuits are allowed under fault conditions to 
have voltages up to the DVCB limits, for maximum 0.2 s.
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1.3 Features and further characteristics

Inverter

• Hybrid inverter for photovoltaic systems with 10kWp 
output power

• Maximising the power of the PV modules with 2 MPPT trackers

• Comfort emergency power function on 3 phases for battery 
storage 

• Black-start capable  
(restart without mains after discharging and recharging the 
battery)

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

• Integrated mains disconnector and overvoltage protection

• Anti-islanding protection

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

• Control panel with sensor keys

• Wi-Fi function for monitoring and control via app 
(optionally possible)

• Optimisation of power consumption (to 0W optimally)  
by determining the total consumption on phase 1, 2 and 3  
and corresponding grid feed-in (optionally possible)

Battery storage (per module, if applicable)

• 5.12 kWh low-voltage lithium battery storage module

• Expandable up to a total of 8 battery storage modules 
Note: 
If possible, put all battery modules into operation at the same 
time, otherwise the ageing effects will have a negative impact 
on the performance of the newer battery modules.  
If applicable this into account when calculating your power 
consumption.

• Communication via RS485 and CAN

• 51.2 V, 4.6 kW usable capacity
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2. Operating Principle and Use of the System

2.1 Purpose and functionality

The high-quality inverter (HKW10NVP3) converts direct current generated 
from the solar modules (DC) into grid-compliant alternating current (AC), 
which can be used for self-consumption or fed into the public grid,
or the generated energy can be stored for later consumption in the 2-8 
integrated 5.12 kWh battery modules (KKTNVB5.1). 
The respective operating status depends on the availability of PV energy 
and the corresponding setting. 
Furthermore, for power outages, emergency power can be provided  
by using the energy (generated by the PV) from the inverter  
and from the battery storage.

2.2 Connection types

The energy storage system can be applied 
• DC- coupled (mostly new installation), 
• AC-coupled (mostly retrofit) 
• and Hybrid-coupled (mostly retrofit, and PV capacity-increase), 
as the following schemes show:
Note:
The connection diagrams are for reference only.  
For connection, also observe the instructions in the corresponding  
sections of this manual! 
The entire electrical connection must comply with the requirements  
of the local regulations.
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Connection diagram of the DC-coupled storage system

Grid meter Public grid

Normal loads

Backup loads
Monitoring 

device

PV

Connection diagram of the AC-coupled storage system

PV PV inverter

Backup loadsMonitoring 
device

Normal loads

Grid meter Public grid

Example system with inverter   
+ 2x battery storage

Example system with inverter   
+ 2x battery storage
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Connection diagram of the hybrid-coupled storage system

PV PV inverter

Backup loadsMonitoring 
device

Normal loads

Grid meter Public grid

2.3 Work modes

The inverter provides 3 basic modes for different requirements 
or with different types of operation, as described below.  
(For setting the operating mode, see the relevant section under 
"Operation and Setting")

 Note�on�start�of�operation:
When commissioning the system 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.

Example system with inverter   
+ 2x battery storage
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Work mode SELF CONSUME
The energy generated by the solar panels will be used  
in the following order: 
1. Supply of the connected local loads
2. Charging the battery storage
3. Feeding into the public 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.

Public grid

Backup loadsBattery 
storage

PV



42

Operating Principle and Use of the System

Work mode BAT PRIORITY (Battery priority)
The battery will get charged with the power generated  
by the PV system or from the grid. 
The stored energy is not consumed when grid power is available, 
but is used exclusively to supply the loads connected to BACKUP  
in the event of a grid failure / disconnection, if the energy generated 
from the PV modules is not sufficient for this.

Work mode PEAK SHIFT
The battery is charged or discharged with the set power  
(SETUP / BAT SETTING / CHG POWER)  the corresponding set 
times (SETUP / SYS SETTING / WORK MODE / PEAK SHIFT / 
TIMESETTING). 
Particularly in areas with large differences in energy prices, 
costs can be reduced by avoiding the use of electricity from 
the public grid at peak load times.

€
Energy price

Zeit
Charging  

the battery
Discharging 

the battery

Public grid

Backup loadsBattery 
storage

PV
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3. Notes before Use

3.1 Unpacking and preparing the system components

• After unpacking all the components, make sure that they have 
not been damaged during transport.

   WARNING!  
Risk of injury and electric shock!
If you notice any damage to components, their cables  
or other parts, do not connect them  
and do not put them 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 all system components have been properly installed  
(see relevant sections), before using the energy storage sys-
tem, ensure that all packaging materials, stickers, protective 
films and transport protection materials have been removed 
from the products 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 energy storage system when it is in perfect 
condition and has been properly installed. 
Refer to the corresponding sections ("Commissioning" / 
"Switching (...) on and off"). 
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   ATTENTION!  
Risk of damage!
To avoid damage to the system, be sure to follow 
these instructions in the order given! 
Before switching on the energy storage system, 
make sure that it is completely and correctly 
installed as instructed in the relevant sections, 
including "Commissioning"!

Switching on the system

Proceed as follows to start operation:

• Switch on the external PV switches of your house instal-
lation.

• Switch on the external mains switch of your house instal-
lation between the ON GRID connection and the mains.

•  If local loads are connected to the backup connection, 
switch on the AC circuit breaker between the BACK UP 
connection and the connected loads. 
Note: For connection of loads with the BACK UP,  
follow the instructions in the corresponding sections,  
in particular "AC connection". 
If no backup load is applied, leave the switch in the off 
position.

• Open the protective flap marked DC-SWITCH on the 
right side of each battery module (1.1) and switch on the 
respective battery switch underneath. 

• Switch on the battery modules  
by operating the corresponding start key on each battery 
storage control panel, until the LED indicators light up.

1.1

3.2 Switching the energy storage system on and off
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• Take off the cable box cover,  
open the protective flap of the cable box (2.1) 
and switch on in succession 
the PV circuit breaker (2.2), 
the battery circuit breaker (2.3) 
and the BACK UP circuit breaker (2.4) 
on the cable box.

• Make sure to close the protective cover of the battery 
switch on the battery modules,  
as well as the cable box protection flap  
and replace the cable box panelling.

 �Note�on�the�operation�start-up�phase:
In the first few days after the start of operation,  
the battery storage will run through a training 
programme of about one week. 
Deviations from the expected operating condi-
tion are normal and harmless during this time.

2.1

2.3
2.4

2.2
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Switching off the system

• Operate the start key of the each battery module control 
panel, until all LED indicators go out.

• Take off the cable box cover, open the protective flap of 
the cable box and switch off the PV switch, the battery 
switch and the BACK UP switch.

• Switch off the external mains switch  of your house 
installation between the ON GRID connection and the 
mains.

• If local loads are connected to the BACKUP connection, 
switch off  AC circuit breaker between the BACK UP con-
nection and the connected loads.

• Switch off the external PV switches of your house instal-
lation?

• Close the cable box protection flap  
and refit the cable box cover. 

 Note�on�switching�off�the�battery�storage�manually:
To manually put all connected battery modules to 
sleep, it is necessary to disconnect the power line, 
the communication line and the communication line 
between the battery storage and the inverter.
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3.3 Emergency shutdown and handling malfunctions

   WARNING!  
Risk of injury!
Damage to the system components, especially the  
battery storage, can be very dangerous! 
Do not use them in this case! 
If electrolyte leaks or the battery is overheated,  
or if there is a fire, do not approach! 
In the event of any kind of malfunction or damage,  
observe the corresponding instructions under "Important 
safety instructions"!

If the energy storage system appears to be running abnormally, 
immediately switch off the grid-connected main switch that 
directly feeding the energy storage systems and turn off all load 
switches within the system, as well as the battery switch. 
If a device needs to be repaired or opened for other purposes, 
contact a suitably qualified specialist!

   WARNING!  
Risk of electric shock!
The energy storage system and its components  
may only be maintained and repaired by appropriately 
qualified personnel in compliance with all safety regula-
tions, including the instructions in this manual,  
in particular under "Cleaning and Maintenance",  
if necessary with original spare parts!

To do this, all electrical connections must be disconnect-
ed and the voltage at the input terminals must be meas-
ured with an appropriately calibrated voltage tester!  
The upper cover plate must not be opened until the DC-
link capacitance inside the battery modules is completely 
discharged (after about 15 minutes)! 

There is a risk of life-threatening electric shocks for 
non-expert persons, as well as damage to property!

Do not operate the system until it has been completely 
installed and put into operation again.
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Procedure in the event of malfunctions

Since the battery cells contain little oxygen and all  
cells are equipped with explosion-proof valves,  
an explosion is very unlikely. 
However, do not operate the system in the event of a malfunction 
to avoid possible dangers!  
Contact a qualified electrician or customer service immediately!

• Disconnect the AC breaker.

• Check the control power supply. 
If it is OK, return the power supply restore the power supply  
to check the display values and possibly determine the cause. 

• In case of a malfunction, note down all details  
so that the malfunction can be analysed and remedied. 

• If the battery indicators signal a fault,  
check the type of fault via the operation history  
(INQUIRE > RECORD) and contact customer service.
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Control panel elements and functions

1 LCD display Menu and error code display

Operating keys and functions

2 Escape key Exiting the current application or function /
Returning to the previous interface

3 Up key Moving up or increasing the setting value

4 Down key Moving down or decreasing the setting value

5 Enter / Confirm key Confirming the current selection /
Saving the settings

4. Operation and Setting

4.1 Control panel and display

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

1

6 7 8

2 3 4 5

Control and display panel of the inverter / energy storage system
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Inverter and system status lights and meaning

6 On/Off / 
Grid�light

Lights up green when the mains connection  
is established.

7 Off-grid light / 
Emergency power light

Lights up green in off-grid /  
emergency power operation.

8 Fault light Lights up red in the event of a fault message  
of the inverter / the system.

11

12
13

14

Control and display panel of the battery storage module(s)

Operating keys and functions

11 Start/ Reset key
Switching on/off or 
restarting the battery storage 
(touch min. 3 seconds)

Status lights and meanings

12 Operation light Lights up when the battery storage module  
is in operation.

13 Fault light Lights up when there is a fault in the battery stor-
age module.

14 Capacity indicators Indicates the current battery charge level.

For description of the respective light status of the battery storage lights, 
see the following table.
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Activity overview of the battery module status lights

Status Battery status lights Notes
Operation 

(12)
Fault 
(13)

Charge status 
(14)

      
green red green

Off Off state off off off
Standby Normal flashing 

1× off According to 
battery 

charge levelAlarm flashing 
1×

flashing 
3×

Low module 
voltage

Charge 
status

Normal on off According to 
battery 

charge level 
(Top LED  

flashes 2x)
Alarm on flashing 

3×

Overcharge  
protection on off on

Without mains 
power availa-
bility, standby 
is switched to

Temperature / 
Over current / 

failure protection
off on off Charging  

is stopped 

Dis-
charge 
status

Normal flashing 
3× off According to 

battery 
charge levelAlarm flashing 

3×
flashing 

3×
Under voltage 

protection off off off Discharging  
is stopped 

Temperature / 
Over current / 
Short circuit / 

reverse connec-
tion / 

failure protection

off on off Discharging  
is stopped 

Fault off on off Dis/Charging  
is stopped 
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4.2 Display overview

Menu navigation
You will find a detailed description including the further submenus  
in the following sections.

1: 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

14: AUTO TEST

15: CT SELF-CHECK

−−SETUP−−

1: TIME STAT.

2: CONNE. TIMES

3: PEAK POWER

4: E−TODAY

5: E−MONTH

6: E−YEAR

7: E−TOTAL

−−STAT.−−

1: INV MODULE

2: MODULE SN

3: FIRMWARE

4: RECORD

5: BMS INFO

−−INQUIRE−−

1: BAT TYPE

2: DISC-DEPTH

3: OFFGRID DOD

4: CHG CURR

5: DISC POWER

6: CHG POWER

7: BAT END VOLT

8: BAT WAKE-UP

9: HEATING FILM

10: BMS DOD

11: MaintainSOC

12: Force Wake

−−BAT SETTING−−

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: INV VOLT MAX

4: INV VOLT MIN

5: INV FREQ MAX

6: INV FREQ MIN

7: GRID U MAX

8: GRID U MIN

9: GRID F MAX

10: GRID F MIN

11: OVER VOLT

12: UNDER VOLT

13: OVER FREQ

14: UNDER FREQ

15: REACT RESP

16: VRT ENABLE

17: POW SI RATE

−−RUN SETTING−−

Option only 
available when 
the Italian grid 
standard is set

1: WORK MODE

2: PV INPUT

3: ZERO EXPORT

4: DRM ENABLE

5: EPS ENABLE

6: REMOTE CTRL

7: START DELAY

8: CFI SPI CTRL

9: GFCICHK ENB

10: DOD ENABLE

11: GENERATOR

12: CT OR METER

13: AC COUPLE

−−SYS SETTING−−
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PV1 input

PV2 input

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

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

POWER: 0W

PV1 INPUT

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

POWER: 0W

PV2 INPUT

Battery

Battery input voltage
Battery current 
Battery capacity

Bus voltage of the system

Bus voltage

BUS: 0.0V
DC VOLTAGE

VOLT: 42.2V

CURR: 20.2A

CAPACITY: 40Ah

BATTERY

Description of the automatic LCD display sequence

The following information is displayed in a continuous cycle 
in operation mode:
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Battery type (lead-acid, lithium battery)
Battery temperature
Percentage of battery surplus capacity

BMS parameters

Grid-connected�output

Battery charging voltage
Battery charging current  
(select according to battery type)
Battery discharging current

TYPE: LFP

TEMP: 23.4°C

SOC: 41.0%

BMS PARAM

CHAR VOLT: 54.5V

CHARGE: 25A

DISCHARGE: 100A

BMS PARAM

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

FREQ: 0.00Hz

GRID DATA

Mains Real time voltage
CT real-time current
Grid-connected real-time frequency

Inverter output

VOLT: 0.0V

CURR: 0.00A

FREQ: 0.00Hz

INV DATA

Inverter real-time voltage
Inverter real-time current
Inverter real-time frequency
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Emergency load (BACKUP) voltage
Emergency load (BACKUP) current

Power

Backup data

PV real-time total power
BACKUP real-time power
Battery real-time power

Inverter total power
Grid total power
Consumer total power

VOLT: 0.00V

CURR: 0.00A

BACKUP DATA

INV: W

GRID: W

LOAD: W

POWER

PV: W

BACKUP: W

BAT: W

POWER

Temperature

Real-time temperature of inverter system.
Real-time temperature of bidirectional DCDC  
system radiator.
Internal ambient temperature

INV: 25°C

DCDC: 26°C

AMBIENT: 27°C

TEMPERATURE
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Status information of the system 
(Power-up mode, standby mode, hybrid grid-connection, 
off-grid operation, mains charging mode, PV charging 
mode, bypass mode, fault mode, DSP programming, 
ARM programming)
Inverter status information 
(Standby mode, off-grid transition of grid-connection to 
off-grid, transition of off-grid to grid-mode)
DCDC status information
(Standby mode, soft start mode, charging mode, dis-
charging mode)

Status mode 
(Self-consume, Peak shift, Battery Priority)
Grid connection standard 
(China, Germany, Australia, Italy, Spain, UK, Hungary, 
Belgium, New Zealand, Greece, France, Bangkok, Thai-
land, South Africa, 50549, Brazil, 0126, Ireland, Israel, 
Poland, Chile, Local, 60Hz, Denmark)
PV Input mode 
(Independant, parallel, constant voltage)

Status information

System information

SYS: STANDBY

INV: STANDBY

DCDC: STANDBY

STATE

STATE: SELF CSM

GRID: GER

PV I/P: INDEPEN

STATE

Error information

Alarm code (for meaning see corresponding table)
Error code (for meaning see corresponding table)

WARNING: W04-1

FAULT: F10-1

ERROR NO.
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4.3  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 to 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 setting
8: LCD backlight
9: Date / time
10: Clear history
11: Password setting 
12: Maintenance
13: Reset to factory settings

14: Auto test (only for italian grid standard)

15: CT Self-check

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

INPUT: XXXXX

−−PASSWORD−−

1: 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

14: AUTO TEST

15: CT SELF-CHECK

−−SETUP−−
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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: Working mode
2: PV input type
3: Zero export / Reflux (RückflussRever/AntiReverse)
4: DRM enabling
5: EPS enabling
6: Remote control enabling
7: Start delay / Start time
8: CFI SPI control
9: GFCICHK enabling
10: DOD enabling
11: Generator enabling
12: CT or meter
13: AC couple enabling
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return to the setup options instead,  
use the escape key .

1: WORK MODE

2: PV INPUT

3: ZERO EXPORT

4: DRM ENABLE

5: EPS ENABLE

6: REMOTE CTRL

7: START DELAY

8: CFI SPI CTRL

9: GFCICHK ENB

10: DOD ENABLE

11: GENERATOR

12: CT OR METER

13: AC COUPLE

−−SYS SETTING−−
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Working mode

Use the up/down keys  /   to select the desired  
work mode from the following:
1: Self consume
2: Peak load shifting
3: Battery priority
To confirm your selection and enter the corresponding  
settings menu if available (see following sections),  
use the enter key . 
Note: When PEAK SHIFT mode is selected, the battery 
charge and discharge time(s) must be set as described  
in the following corresponding section.
After the setup of one of the three modes,  
the restart interface will be entered.
Use the escape key  to return to the system setting options.

Setting the grid charge  
after selecting SELF CONSUME mode

When selecting the SELF CONSUME mode, enable or  
disable battery charging from the grid by using the  
up/down keys  /    to select the desired one from the  
following options:
1: Grid charging disable 

(The battery can only be charged by the PV system. Ap-
propriately available sunlight is required for this).

2: Grid charging enabling 
(The battery is charged up to the MAX SOC with energy 
from the public grid.  
The time for this and the MAX SOC are to be set  
after activation confirmation).

Confirm the selection with the enter key .
To return to the operating mode selection instead,  
use the escape key .

1: SELF CONSUME

2: PEAK SHIFT

3: BAT PRIORITY

−−WORK MODE−−

00:00-23:59

MAX SOC: 100%

−−CHARGE TIME−−

1: SELF CONSUME

2: PEAK SHIFT

3: BAT PRIORITY

--WORK MODE--

1. DISABLE

2. ENABLE

CHARGE FROM GRID
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Setting the battery discharge/charge time(s)  
after selecting PEAK SHIFT mode

When selecting the PEAK SHIFT mode, set the charging and 
discharging time as follows:
It is possible to set two charging and discharging times.
For this purpose, make sure that the time setting of the 
inverter corresponds to the local time.

Use the up/down keys  /   to select the time setting  
from the following options:
1: Charge / discharge time setting
2: Battery charge from the grid
3: Battery discharge to the connected load
To confirm your selection and enter the time setting menu, 
use the enter key .
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 1/2 (CHA STAR1/2)
End of charging time 1/2 (CHARG END1/2)
Start of discharging time 1/2 (DIS START1/2)
End of discharging time 1/2 (DISC END1/2)

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

1: TIMESETTING

2: CHARGE

3: DISCHG

−PEAK SHIFT−

CHA STAR 1: 00:00

CHAR END 1: 00:00

DIS STAR 1: 00:00

DISC END 1: 00:00

CHA STAR 2: 00:00

CHAR END 2: 00:00

DIS STAR 2: 00:00

DISC END 2: 00:00

 Note:
When commissioning the system 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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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.
To set a different PV input mode, use the up/down keys  /    
to select the desired one from the following modes:
1: Independent (Default setting for customers)
2: Parallel
3: Constant voltage
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

Zero export / anti-reflux

When this option is enabled, the grid feed-in of the inverter 
is prevented. 
When disabled, the mains feed-in power limit can be set.
By default, it is disabled.
To change the current setting, select the desired  
of the two options with the up/down keys  /   :
1: Zero export enabling / disabling
2: Setting the max. grid feed-in power 
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

Setting the grid feed-in power

Set the max. grid feed-in power by adjusting the individual 
digits of the input value with the up/down keys  /    
after selecting the corresponding option (POWER) 
and confirm with the enter key .  
(Setting "0000" corresponds to zero export).
To cancel the process and return to the previous menu, 
press the escape key .

1. INDEPENDANT

2: PARALLEL

3: CV

−−INPUT MODE−−

1: ENABLE

2: POWER

−−ZERO EXPORT−−

INPUT:  060 min

−WAKE-UP TIME−
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DRM enabling

This option is applicable in Australia and New Zealand only 
and can be ignored for other grid standards. 
By default, it is disabled.
To change the current setting, use the up/down keys  /   
to select the desired one of the two options:
1: DRM disabling (Default setting)
2: DRM enabling 
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

EPS enabling (Emergency power supply)

To supply the backup port without power supply from the 
public grid (by battery and PV), EPS must be enabled  
(default setting).  
Note: Also note that the backup circuit breaker (fuse)  
must be switched on for this.
However, the EPS option can also be disabled.
Use the up/down keys  /   to select the corresponding one 
of the two options:
1: EPS disabling
2: EPS enabling (Default setting)
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

1. DISABLE

2. ENABLE

−DRM ENABLE−

1. DISABLE

2. ENABLE

−EPS ENABLE−
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Remote control

Activating this option enables the system to be controlled  
via the RS485 interface (e.g. Scada system).
By default, this option is disabled.
To change the current setting, use the up/down keys  /    
to select the desired one of the following options:
1: Remote control option disabling
2: Remote control option enabling 
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.
Note: The energy storage system can optionally be  
remotely monitored via Wi-Fi / App as described in the  
corresponding sections.

Start-up delay / Start time

The boot delay of the inverter after applying power  
is to ensure that all system components are fully operational 
at the start time and that false starts are avoided.

The input value for the boot delay can be set from 20 to 300 
seconds and varies depending on the set grid standard.

It is recommended not to change the default setting.

Use the up/down keys  /   to adjust the input value  
and the enter key  to confirm.

To cancel the process and return to the system setting op-
tions, use the escape key .

1. DISABLE

2. ENABLE

−REMOTE CTRL−

INPUT:  60

UNIT: SEC

START-UP DELAY



64

Operation and Setting

CEI SPI control

This option is for DRM requirements in Australia and  
New Zealand only and can be ignored for other grid standards.
When the DRM signal is enabled, this is used as a local signal. 
When the DRM signal is enabled, when the CEI SPI Ctrl is  
enabled, the frequency range is 50.2 Hz - 49.BHz. 
When the CEI SPI Ctrl is disabled, the frequency range is 
51.5Hz - 49.8 BHz.

Use the up/down keys  /    
to select the desired one of the two options:
1: CEI SPI disabling
2: CEI SPI enabling
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

GFCI�enabling�(GFCICHK�ENB)

This option is used to enable the internal circuit breaker 
for ground fault monitoring on the AC grid connection. 
Use the up/down keys  /   to select the desired one  
of the two options:
1: GFCI disabling
2: GFCI enabling
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

1. DISABLE

2. ENABLE

−CEI SPI CTRL−

1. DISABLE

2. ENABLE

−GFCICHK ENB−
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Discharge depth (DOD ENABLE > DISCHDEPTH)

When the SOC of the battery is less than the set discharge 
depth, the battery will no longer discharge and an error mes-
sage for low capacity of the battery is given (W13).   
Set the discharge depth in the battery parameter setting.

Note: This option should always be activated.  
If deactivated, the battery storage is discharged to 0 %.

Use the up/down keys  /   to select the desired one  
of the two options:
1: Disabling the discharge limits 
2: Enabling the discharge limits 
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

Generator�enabling�(GENERATOR)

Activate this option if you want to use a secondary power  
generation system (e.g. wind / diesel generator)  
in connection with the energy storage system.
In the mode of enabling generator, the frequency protection 
range measured by AC will be relaxed to + -10%,  
the frequency protection range at 50Hz is 45Hz-55Hz,  
and that of 60Hz is 54Hz-66Hz.
For generators that must be connected for AC measurement, 
the function must be disabled. 
Use the up/down keys  /   to select the desired one  
of the two options:
1: Generator disabling
2: Generator enabling
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

1. DISABLE

2. ENABLE

−DISCHDEPTH−

1. DISABLE

2. ENABLE

−GENERATOR−
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Setting for using of an ammeter instead of  
current transducers (CT OR METER)

The inverter of your energy storage system supports  
the connection of a three-phase ammeter instead  
of the supplied current transducers in order to record  
the mains voltage. 
Make sure that of the following two options, the one is set 
that corresponds to the equipment you are using:
1: Use of the supplied current transducers (CT)
2: Use of a three-phase ammeter 
To change the current setting, use the up/down keys  /    
to select the corresponding option and confirm it with the 
enter key .
To cancel the process and return to the system setting  
options instead, use the escape key .

AC couple enabling

When connecting another inverter by AC side for charging  
the battery storage, the AC couple must be enabled.

Notes:  
Charging the battery storage with an on-grid inverter  
is not possible with this function.  
The HKW5000P1 hybrid inverter will still be required. 
When connecting an additional inverter, pay attention  
to the corresponding cable dimensioning.  
For the corresponding system configuration, see the connec-
tion diagram in the section "Operating Principle and Use ...".

Use the up/down keys  /   to select the corresponding one 
of the two options:
1: AC couple disabling
2: AC couple enabling
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process and return  
to the system setting options.

1. CT

2. METER

−CT OR METER−

1. DISABLE

2. ENABLE

−AC COUPLE−
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Battery Setting
Use the up/down keys  /   to select the one you want  
to access from the following system parameters:
1: Battery type
2: Discharge depth
3: Off-grid DOD (depth of discharge)
4: Charging current
5: Discharge power
6: Charging power
7: Battery end voltage
8: Battery wake-up
9: Heating film
10: BMS DOD  

(Battery management system - Depth of discharge)
11: Maintain SOC (State of discharge) / Minimum charge
12: Force wake-up
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key .
To return to the setup options instead,  
use the escape key .

Battery type (BAT TYPE)

The default setting (LFP) already corresponds to the 
battery type of the KKT Power Sets. 
To change the current setting, use the up/down keys  / 
to select the desired battery type from the following:
1: Lead-acid battery
2: Lithium ferrous phosphate battery (Default setting)
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the escape key .
To return to the battery setting options instead,  
press the escape key .

1: BAT TYPE

2: DISC-DEPTH

3: OFFGRID DOD

4: CHG CURR

5: DISC POWER

6: CHG POWER

7: BAT END VOLT

8: BAT WAKE-UP

9: HEATING FILM

10: BMS DOD

11: MaintainSOC

12: Force Wake

−−BAT SETTING−−

1: LEAD-ACID

2: LFP

−−BAT TYPE−−
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Parameter setting of the battery type lead-acid 
(Battery type not included in KKT Power Sets)

Use the up/down keys  /   to select from the following 
battery parameters the one you want to access:
1: Float voltage
2: Equalising charge voltage
3: Battery capacity
4: Battery over voltage protection
To confirm your selection and enter the corresponding 
settings menu, use the enter key . 
For further setting, use the up/down keys  /   to adjust  
the input values or digits and the enter key  to confirm 
or the escape key  cancel the process and return to the 
battery type setting.

Setting other selected battery parameters

After selecting, set the individual battery parameters in 
each case by adjusting the individual digits of the input 
value with the up/down keys  /   and confirming with the 
enter key .
To return to the battery setting options instead,  
press the escape key .

Discharge depth (DISC DEPTH)

The input value can be set between 10% and 90%.

Off-grid�discharge�depth�(OFFGRID�DOD)

The input value can be set between 10% and 90%.
This option is used to set the maximum permissible depth 
of discharge for off-grid operation.  
Example: When the off-grid depth of discharge is set to 
90%, the off-grid operation of the inverter is stopped when 
the SOC value (state of charge) of the battery is 10% or 
less.  
 

1: FLOAT VOLT

2: EQUALT VOLT

3: BAT CAP

4: BAT OVP

−−LEAD-ACID−−

INPUT: 060

UNIT: %

−DISC DEPTH−

INPUT: 060

UNIT: %

−OFFGRID DOD−
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Comparison: grid-connected depth of discharge  
(DISC DEPTH):

In the presence of mains power, this is the maximum depth of 
discharge.
Example: If the the grid-connected discharge depth is set 
to 80%, when the normal grid connection of mains power is 
allowed, the battery is no longer discharged from a SOC value of 
20 % or less and the discharge power will be zero.

Relationship between the off-grid discharge depth 
and the grid-connected discharge depth

Grid-connected discharge depth < off-grid discharge depth. 
Off-grid discharge depth - grid-connected discharge depth  
= off-grid standby SOC. 
Example: If the grid connected discharge depth is sei to 80% 
and the off grid discharge depth is sei to 90%, the battery will 
stop discharging if the SOC is equal to or lower than 20% under-
normal grid connected conditions / with grid power availability. 
When the mains power is off / With off-grid operation of the 
inverter, important loads are supplied with power from the bat-
tery until their SOC value reaches 10% or less and the inverter 
operation is stopped. 

The following settings represent maximum values:

Battery�charging�current�(CHG�CURR�>�CHARGE�CURR)

Battery discharge power (DISC POWER > DISC PERCENT)

Battery�charging�power�(CHG�POWER�>�CHAR�PERCENT)

Battery end voltage (BAT END VOLT)

INPUT: 060

UNIT: A

−CHARGE CURR−

INPUT: 080 %

−DISC PERCENT−

INPUT: 020 %

−CHAR PERCENT−

INPUT: 43.2

UNIT: V

−BAT END VOLT−
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Battery Wake-up (BAT WAKE-UP)

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, if applicable at the set time intervals, 
by which the battery will automatically be restarted  
and its charge level and depth of discharge is checked.
To disable/enable the function and/or adjust the time set-
ting for this if applicable, first select the corresponding one 
of the two options with the up/down keys   /  : 
1: Battery wake-up enabling
2: Time interval setting
Confirm the selection with the enter key  
to access the corresponding settings menu:

Dis-/Enabling of the function (WAKE-UP ENB)

Enable or disable the battery wake-up by selecting the de-
sired one of the two options with the up/down keys   /   :
1: Battery wake-up disabling
2: Battery wake-up enabling
Confirm the selection with the enter key .

Time setting of the function (WAKE-UP Time)

Set the time interval for waking up the battery regularly  
by adjusting the individual digits of the input value with the 
up/down keys  /   after selecting the time setting (TIME) 
and confirm with the enter key .

To cancel the process and return to the respective  
previous menu, press the escape key .

1: ENABLE

2: TIME

−BAT WAKE-UP−

INPUT:  060 min

−WAKE-UP TIME−
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Battery�heating�module�(HEATING�FILM)

This option is used to control the battery heating module and 
is only available for models with a built-in heating module. 
However, this is not the case with the model supplied.

If applicable, use the up/down keys  /   to select  
the desired one of the two options:
1: Automatic enabling / disabling: 

(Automatic enabling / disabling of the heating module 
according to the external temperature measured by the 
system and the charging requirements)

2: Manual enabling:  
(Immediate and unconditional activation of the heating 
module)

3: Manual disabling:  
(Immediate and unconditional deactivation of the heating 
module)

Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process  
and return to the battery setting options.

BMS depth of discharge enabling (BMS DOD)

If the set DOD value (lowest discharge value) is reached, 
the internal switch is triggered by the BMS. 
To continue charging the battery from a DC source /  
from the PV modules in this case, activate this function. 
Note: The DOD is automatically monitored by the inverter. 
Only enable this option if there is a special reason!
To activate or deactivate, select the desired of the two  
options by using the up/down keys   /   :
1: BMS depth of discarge disabling: 

(Interruption of the discharge circuit 
when the set DOD is reached)

2: BMS depth of discarge enabling: 
(Continuing closed discharge circuit 
when the set DOD is reached)

Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process  
and return to the battery setting options.

1. DISABLE

2. ENABLE

−BMS DOD−

1. AUTOMATIC

2. ON

3. OFF

−HEATING FILM−
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Minimum charge (Maintain SOC)

Use the up/down keys  /   to select the desired one  
of the two options:
1: Minimum charge disabling 

(The minimum charge level is guaranteed by rectifying 
the mains current.)

2: Minimum charge enabling 
(If the state of charge of the battery is less than 2%,  
it is charged to 5% with grid current via the inverter.)

Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process  
and return to the battery setting options.

Forcing the battery wake-up (Force Wake)

Use the up/down keys  /   to select the desired one  
of the two options:
1: No forcing of the battery wake-up
1: Forcing the battery wake-up
Use the enter key  to confirm your selection 
or the escape key  to cancel the process  
and return to the battery setting options.

1. DISABLE

2. ENABLE

−Maintain SOC−

1. DISABLE

2. ENABLE

−Maintain SOC−
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Grid�standard�options�(GRID�STD)
   ATTENTION!  

Risk of damage!
Incorrect setting of the mains standard can damage 
the energy storage system!  
If in doubt, contact a qualified specialist!

Use the up/down keys  /  , to select the appropriate  
grid standard from the following options:
1: China
2: Germany
3: Australia
4: Italy
5: Spain
6: UK (United Kingdom of Great Britain)
7: Hungary
8: Belgium
9: New Zealand
10: Greece
11: France
12: Bangkok
13: Thailand
14: South Africa
15: 50549
16: Brasilia
17: 0126
18: Ireland
19: Israel
20: Poland
21: Chile
22: Local
23: 60Hz
Confirm the selection with the enter key .
To return to the selection of the setting options instead,  
use the escape key .

1: China

2: Germany

3: Australia

4: Italy

5: Spain

6: U.K.

7: Hungary

8: Belgium

9: New Zealand

10: Greece

11: France

12: Bangkok

13: Thailand

14: S. Africa

15: 50549

16: Brazil

17: 0126

18: Ireland

19: Israel

20: Poland 

21: Chile

22: Local

23: 60Hz

−−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: Maximum inverter voltage
4: Minimum inverter voltage
5: Maximum inverter frequency
6: Minimum inverter frequency
7: Maximum grid voltage
8: Minimum grid voltage
9: Maximum grid frequency
10: Minimum grid frequency
11: Over voltage
12: Under voltage
13: Over frequency
14: Under frequency
15: Reactive response time
16: Bridging function
17:  Power rising rate

Confirm the selection with the enter key .
To return to the selection of the setting options instead,  
use the escape key .

1: REACT MODE

2: GRID POWER

3: INV VOLT MAX

4: INV VOLT MIN

5: INV FREQ MAX

6: INV FREQ MIN

7: GRID U MAX

8: GRID U MIN

9: GRID F MAX

10: GRID F MIN

11: OVER VOLT

12: UNDER VOLT

13: OVER FREQ

14: UNDER FREQ

15: REACT RESP

16: VRT ENABLE

17: POW SI RATE

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

The reactive power can be monitored in various ways.  
This is set automatically according to the selected grid 
standard and should not be changed  
(if necessary, select options with up/down keys  /   and 
confirm or, in the case of 1,2, call up the corresponding 
settings menu with the enter key  ):
1: Power factor
2: Reactive power
3: QU wave (Settings reserved for this model)
4: QP wave (Settings reserved for this model)
To cancel the operation and return to the run 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.
Note: The input values for power factor and reactive power 
are automatically set according to the network standard 
setting.  
Only set them yourself if the network standard required for 
the location is not available in the corresponding selection.

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.

INPUT: L0.80

−POWER FACTOR−

INPUT: L+60%

−REACT POWER−

1: POWER FACTOR

2: REACT POWER

3: QU CURVE

4: QP CURVE

−−REACT MODE−−
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Grid�power (GRID�PERCENT)

Use the up/down keys  /   to adjust the input value  
(percentage) 
and the enter key  to confirm your entry  
or the escape key  to cancel the operation  
and return to the selection of the run setting options.

voltage and frequency limit values /  
protection points for inverter and grid   
(VOLT MAX / VOLT MIN / FREQ MAX / FREQ MIN)

The following settings are automatically set according to 
the selected network standard and should not be changed 
(if necessary, select options with up/down keys  /  ,  
confirm, call up the corresponding settings menu with the 
enter key  and adjust the input values with the up/down 
keys  /  ). 

When exceeding or falling below the set values, 
power generation is stopped.

Maximum inverter voltage / over voltage protection point  
(INV VOLT MAX)
1: Setting the maximum inverter voltage (S1) 

(default setting: 280 Vac) 
Setting the protection delay time (S1)  
(default setting: 1000 ms)

2: Setting the maximum inverter voltage (S2) 
(default setting: 285 Vac) 
Setting of the protection delay time (S2) 
(default setting: 400 ms)

Minimum inverter voltage / low voltage protection point  
(INV VOLT MIN)
3: Setting the minimum inverter voltage (S1) 

(default setting: 150 Vac) 
Setting the protection delay time (S1)  
(default setting: 1000 ms)

4: Setting the minimum inverter voltage (S2) 
(default setting: 120 Vac) 
Setting of the protection delay time (S2) 
(default setting: 400 ms)

INPUT: 100%

−GRID PERCENT−

1: VOLT(S1)

2: VOLT(S2)

−INV VOLT MIN−

1: VOLT(S1)

2: VOLT(S2)

−INV VOLT MAX−
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Maximum inverter frequency / 
Inverter over frequency protection point (INV FREQ MAX)
1: Setting the maximum inverter frequency (S1) 

(default setting: 55 Hz) 
Setting the protection delay time (S1)  
(default setting: 500 ms)

2: Setting the maximum inverter frequency (S2) 
(default setting: 55 Hz) 
Setting the protection delay time (S2) 
(default setting: 500 ms)

Minimum inverter frequency / 
Inverter low frequency protection point (INV FREQ MIN)
1: Setting the minimum inverter frequency (S1) 

(default setting: 45 Hz) 
Setting the protection delay time (S1)  
(default setting: 500 ms)

2: Setting the minimum inverter frequency (S2) 
(default setting: 45 Hz) 
Setting the protection delay time (S2) 
(default setting: 500 ms)

Maximum grid voltage / 
Grid�over�voltage�protection�point�(GRID�U�MAX)
(default setting:  280 Vac)

Minimum grid voltage / 
Grid�low�voltage�protection�point�(GRID�U�MIN)
(default setting: 130 Vac)

Maximum grid frequency / 
Grid�over�frequency�protection�point�(GRID�F�MAX)
(default setting:  55 Hz)
Minimum grid frequency / 
Grid�low�frequency�protection�point(GRID�F�MIN)
(default setting:  45 Hz)

To return to the selection of the RUN SETTING,  
touch the escape key .

1: FREQ(S1)

2: FREQ(S2)

−INV FREQ MAX−

1: FREQ(S1)

2: FREQ(S2)

−INV FREQ MIN−
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Over-voltage (OVER VOLT), under -voltage (UNDER VOLT), 
over-frequency (OVER FREQ) and under-frequency  
(UNDER FREQ)
(If necessary, after selecting the corresponding run setting 
option over/under voltage / frequency; option selection 
with up/down keys  /   , confirmation and calling up the 
corresponding settings menu with the enter key  ):
1: Enabling/disabling of the inverter's power drop when 

the respective limit value is exceeded/fallen below
2: Setting the exact voltage or frequency value for the 

start of the power drop
To return to the run setting options, use the escape key .

(If necessary, after selecting the 1st option in each case; 
option selection with up/down keys  /  ):
1: Disabling the inverter's power drop when the respective 

limit value is exceeded/fallen below
2: Enabling the inverter's power drop when the respective 

limit value is exceeded/fallen below
(or
after selecting the 2nd option in each case; 
adjustment of the input value for setting the exact voltage  
or frequency value for the start of the power drop  
with up/down keys  /  ,
Confirmation with the enter key  )

To cancel the process and return to the respective  
previous menu, press the escape key .

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−UNDER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER FREQ−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−UNDER FREQ−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−UNDER VOLT−−

1: ENABLE

2: VOLT

−−OVER FREQ−−

1: DISABLE

2: ENABLE

−−UNDER FREQ−−
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Reactive response time (REACT RESP)

The time until the reactive power output reaches the grid 
standard value is automatically set according to the se-
lected grid standard and should not be changed.
If necessary, set the reactive response time by adjusting 
each digit of the input value with the up/down keys  /   
and confirm with the enter key  (adjustable from 6 to 60 
seconds, 
default setting 10 seconds).
To cancel the process and return to the run setting  
options, press the escape key .

Bridging function (VRT ENABLE)

This function ensures the continuation of the inverter's 
operation in the event of a sudden (short time period) 
voltage rise or drop in the grid.
Enable or disable this function by using the up/down  
keys  /    to select the desired one of the two options:
1: Disabling the  

high/low voltage ride through capability
2: Enabling the  

high/low voltage ride through capability
Use the enter key  to confirm your selection   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the run setting options.

Power rising rate (POW SI RATE)

During start-up, an increase of the inverter power is 
required (100% means that the output will hit full power 
within 1 minute). 
This setting is automatically adjusted according to  
the set grid standard.
The option can be ignored.

INPUT: 10 s

−REACT RESP−

1: DISABLE

2: ENABLE

−−VRT ENABLE−−

INPUT: 100 %

−POW SI RATE−
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RS485 address selection (485 ADDRESS)

This option allows you to select the COM interface  
for the RS485 port.
Use the up/down keys  /   to adjust the input value. 
The input value should range between 1 and 32.
Use the enter key  to confirm your input   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the setting options.

Setting the baud rate / transmission rate  
(BAUD RATE > SELECT)

This option allows you to select the baud rate  
for the RS485 port.
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

Use the up/down keys  /   to select  
from the following options:
1: Chinese
2: English
3: Italian
Use the eenter 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: Italia

−−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. 
The input value should range between 20 and 120 seconds.
Use the eenter 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. 
(Date: year, adjustable between 2000 and 2099 - month - 
day / time: h : min : s / weekday)
To cancel the process and return to the setting options,  
use the escape key .

Clearing the history (CLEAR REC / DEL REC)

To clear the fault recording or to cancel this,  
select the appropriate option from the following  
using the up/down keys  /   :
1: Cancel the process
2: Confirm clearing
Use the eenter key  to confirm your selection   
or the escape key  to cancel the process and return  
to the setting options.

INPUT: 120

UNIT: SEC

−−LIGHT TIME−−

DATE: 2023−01−24

TIME: 10:42:12

WEEK: Tuesday

−−DATE/TIME−−

1: CANCEL

2: CONFIRM

−−DEL REC−−
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Password change (PASSWORD)

To change the input password for the setup options,  
use the up/down keys  /  , to adjust input digits individually 
and the enter key  to confirm the input each time  
and move the cursor forward. 
To move the cursor backwards or return to the setting options,  
use the escape key . 

Maintenance

This setting is only for authorised maintenance personnel  
and not for the user.

Resetting to factory setting   
(FCTRY RESET / FACTORY RESET)

To reset all settings to the default settings when the system 
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 . 

OLD: XXXXX

NEW: XXXXX

CONFIRM: XXXXX

−−PASSWORD−−

INPUT: XXXXX

−−PASSWORD−−

1: CANCEL

2: CONFIRM

−FACTORY RESET−
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Self-test for the Italian network standard (AUTO TEST)

The auto-test function is only required for the Italian grid 
standard and can only be accessed with the corresponding 
setting (SETUP / GRID STD / Italy).
To start the self-test, the password "00000"  
must be entered.
To do this, use the up/down keys  to adjust the input digits 
individually and use the enter key  to confirm each entry 
and move the cursor forward. To move the cursor back-
wards, use the escape key . 
When the self-test starts, the countdown display appears 
(duration 603 seconds).

To stop the self-test, use the escape key . 
After completion, the selection of the following auto-test 
parameters is displayed:

1: Maximum voltage
2: Minimum voltage
3: Maximum frequency
4: Minimum frequency

Use the up/down keys  /   to select an option from them 
and use the enter key  to call up the corresponding test 
results. 
You can review these with the up/down keys  /   .

CT Self check

Activate this option to check the phase sequence  
and current flow direction of the CT measurement. 
If an incorrect installation is detected,  
the CT direction will be adjusted automatically. 
Notes: 
• Observe that the current transducers must be installed 

behind the meter and in front of the loads.
• Before starting the self-test, if necessary, disconnect all 

loads connected to the ON GRID and BACKUP outputs.

1: VOLT MAX
2: VOLT MIN
3: FREQ MAX
4: FREQ MIN

−−TEST LIST−−
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Inquiry (INQUIRE)
Use the up/down keys  /  , to select which information  
you want to inquire from the following options:
1: Inverter module / model
1: Inverter production serial number
2: Software version
3: Running records / history
4: BMS informations
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 module (INV MODULE / INVERTER)

Model identifier of the inverter

Inverter serial number (MODULE SN / Seril Number)

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 identi-
fier and text description of the time (Date and time,  
max. 500 items, last occurred in 1st place).
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: BMS INFO

−−INQUIRE−−

HKW5000P1

−−INVERTER−−

SN: 

−Seril Number−

ARM VER: 1. 9. 00

DSP VER: 1. 9. 29

−−FIRMWARE−−

1: F10−1

DATE: 2023−01−24

TIME: 10:13:43

−−REC(170)−−



85

Operation and Setting

EN

BMS informations of the battery pack(s)  
(BMS INFO / PACK INFO)

Use the up/down keys  /   to select the one for which  
you want to inquire information from up to 8 battery packs 
and confirm your selection with the enter key .
The following informations are displayed:

BMS program version (VERSION)
Online status of the battery pack (STATUS)
Number of battery pack cycles (CYCLE CNT)
Heating film state, open or closed (HEAT FILM)
Charging MOS tube status, off or on (CHAR MOSFET)
Discharge MOS tube status, off or on (DISC MOSFET)
Battery pack BMS alarm code (WARN CODE)
Battery pack BMS protection code (PROTECT)
BMS fault code of the battery pack (FAULT CODE)

VERSION: 1.012

STATUS: ONLINE

CYCLE CNT: 15

HEAT FILM: OFF

CHAR MOSFET: OFF

DISC MOSFET: OFF

WAR CODE: 12

PROTECT: 32

FAULT CODE: 14

1: PACK 1

2: PACK 2

3: PACK 3

−−PACK INFO−−
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Statistics (STATISTIC / STAT.)
Use the up/down keys  /   to select the statistics option  
you want to enter from the following  
and use the enter key  to retrieve the corresponding  
information:
1: Operation time statistics
2: Grid-connection statistics
3: Power peaks
4: Power generation and consumption of the day (kWh)
5: Power generation and consumption of the month (kWh)
6: Power generation and consumption of the year (kWh)
7: Total power generation and consumption (kWh)
To return from the corresponding information display  
to the selection of statistics options, use the escape key . 

Operation time statistics (TIME STAT. / STAT.)

The following informations are displayed:
Total operating time of the inverter (RUN)
Total grid connection time (GRID)
Unit: Hours

Grid-connection�statistics�(CONNE.�TIMES)

The following informations are displayed:
Grid-connection frequency of the inverter (TIMES)

Power peaks (PEAK POWER)

The following informations are displayed:
Power peaks in total (HISTORY)
Power peak in the current course of the day (TODAY)
Unit: Watt

1: TIME STAT.

2: CONNE. TIMES

3: PEAK POWER

4: E−TODAY

5: E−MONTH

6: E−YEAR

7: E−TOTAL

−−STAT.−−

RUN: 215

GRID: 6

UNIT: HOUR

−−TIME−−

TIMES: 5

−−CONNE. TIMES−−

HISTORY: 1950

TODAY: 0

UNIT: W

−PEAK POWER−
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Power generation and consumption of the day (E-TODAY)

The following informations are displayed:
Power generation of the PV modules (PV)
Power feed into the grid (METER)
Power drawn from the grid (GRID)
Self power consumption (LOAD)
Charging power (CHARG)
Discharge power (DISCH)

Power generation and consumption of the month (E-MONTH)

The following informations are displayed:
Power generation of the PV modules (PV)
Power feed into the grid (METER)
Power drawn from the grid (GRID)
Self power consumption (LOAD)

Power generation and consumption of the year (E-YEAR)

The following informations are displayed:
Power generation of the PV modules (PV)
Power feed into the grid (METER)
Power drawn from the grid (GRID)
Self power consumption (LOAD)

Total power generation and consumption (E-TOTAL)

The following informations are displayed:
Power generation of the PV modules (PV)
Power feed into the grid (METER)
Power drawn from the grid (GRID)
Self power consumption (LOAD)
Charging power (CHARG)
Discharge power (DISCH)

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

CHARG: 0KWH

DISCH: 0KWH

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

PV: 0KWH

METER: 0KWH

GRID: 0KWH

LOAD: 0KWH

CHARG: 0KWH

DISCH: 0KWH
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5. Remote Monitoring of the System

5.1 Data transmission via Wi-Fi stick
For remote monitoring of your system via app,  
the collected system data are transmitted via Wi-Fi  
to a monitoring website.
To do this, a Wi-Fi stick compatible with the system is re-
quired (1, KKTWS04, not included in the scope of delivery). 
Connect it to the COM port on the right side of the cable box 
(1.1) as described under "WLAN connection".
Switch on the Wi-Fi stick by pressing the RESET key (1.2)  
for about 5 seconds, until the status lights (1.3) light up. 

Light status and respective meaning  
of the green indicator lights of the Wi-Fi stick

Light Status Meaning

Communication with the router

Off No connection to the router
Slow flashing 
(On/Off, 1 s each) Successful connection to the router

Constant light Successful connection to the server
Fast flashing 
(On/Off, 100 ms each) Fast distribution network

Communicate with inverter

Constant light Completed connection to the inverter
Off Successful connection to the inverter
Slow flashing 
(On/Off, 1 s each) Communicating with the inverter

Operating status of the Wi-Fi stick

Off Abnormal operation
Slow flashing 
(On/Off, 1 s each) Normal operation

Fast flashing 
(On/Off, 100 ms each) Restoring the factory settings

1.3

1.1

1.2

1
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Display status of the Wi-Fi stick during normal operation  
and a stable network connection

• NET light lights up steadily after switching on the Wi-Fi stick 
(Successful connection status with server)

• READY light flashes slowly  
(Normal operation of the Wi-Fi stick)

• COM lights up continuously 
(Successful connection status with the inverter)

Display status of the Wi-Fi stick during abnormal operation  
and troubleshooting

If a problem occurs during operation of the Wi-Fi stick,  
follow the instructions given accordingly in the following table. 
Note: The table information refers to the respective display status, 
min. 2 minutes after switching on.
If this does not solve the problem or the corresponding display status 
is not included in the table, please contact our customer service. 

Display status Present  
malfunction

Possible  
causes

Possible  
solution

A
ny

 s
ta

tu
s

O
ff

Sl
ow

 fl
as

hi
ng

Abnormal  
communication  

with the  
inverter

• Loose connection 
between Wi-Fi 
stick and inverter

• Mismatched 
communication 
rate of the inverter  
and the Wi-Fi 
stick

• Remove the Wi-Fi 
stick, reinstall it 
and ensure a stable 
connection.

• Check whether the 
communication 
rate of the inverter 
matches that of the 
Wi-Fi stick.

• Operate the reset 
key for 5 seconds 
to restart the Wi-Fi 
stick.
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Display status Present  
malfunction

Possible  
causes

Possible  
solution

O
ff O
n

Sl
ow

 fl
as

hi
ng Abnormal 

connection 
between  

Wi-Fi stick and 
router

• Missing network 
connection

• Antenna mal-
function

• Weak Wi-Fi  
signal of the 
router

• Check the Wi-Fi 
configuration.

• Check the antenna 
for damage and 
instability.

• Improve the Wi-Fi 
signal strength of 
the router and touch 
the reset key for 
approx.5s to restart 
and reconnect the 
Wi-Fi stick. 

Sl
ow

 fl
as

hi
ng

O
n

Sl
ow

 fl
as

hi
ng

Abnormal  
connection  

between  
Wi-Fi stick and 

router 
(with normal 
connection  

between  
Wi-Fi stick and 

router)

• Abnormal net-
working of the 
router

• Modified server 
address of the 
Wi-Fi stick

• No server con-
nection due to 
network limita-
tion

• Check if the router 
has access to the 
network.

• Check the router's 
settings for connec-
tion limitations.
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Display status Present  
malfunction

Possible  
causes

Possible  
solution

Au
s

Au
s

Au
s

Abnormal  
power supply

• Loose or abnor-
mal connection 
between Wi-Fi 
stick and inverter 

• Insufficient 
inverter power

• Malfunction of 
the Wi-Fi stick

• Check the connec-
tion between the 
Wi-Fi stick and the 
inverter.

Fa
st

 fl
as

hi
ng

A
ny

 s
ta

tu
s

A
ny

 s
ta

tu
s

SMARTLINK: 
Rapid network-

ing status

Normal opeation • After 1 min,  
the Wi-Fi stick is 
automatically  
deactivated. 

• For further opera-
tion, see the follow-
ing section.

A
ny

 s
ta

tu
s

A
ny

 s
ta

tu
s

Fa
st

 fl
as

hi
ng

Restoring the 
factory settings
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Description and operation of the RESET key of the Wi-Fi stick

   ATTENTION!  
Risk of damage!
Do not remove the waterproof plug (2)  
to avoid damage from penetrating moisture!

Duration of the 
keystroke (3) Function Display status

Short(1s) SMARTLINK; 
Rapid networking 
status

NET light flashes 
fast  
(On/Off 100ms)

Long (5s) Rebooting the  
Wi-Fi stick

All lights go out 
immediately

Very long (10s) Resetting the  
Wi-Fi stick 
(Resetting to fac-
tory settings)

All lights go out 
after 4s, 
READY light flash-
es fast 
(On/Off 100ms)

2

3
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5.2  Setting up the smartphone app 
for remote monitoring

For remote monitoring of your appliance via smart-
phone, the "SOLARMAN" app is required.

• First download and install the app  
from the Apple Store to your iPhone  
or from the Google Play Store on your Android device.

• Open the app and register by selecting "Register" and 
following the further instructions to create a user 
account (1).

• Create your plant by selecting "Add now" and entering 
the basic data of the plant, as well as further request-
ed informations (2).

• To add the Wi-Fi stick, select "Add a device"  
and enter the serial number (SN) manually,  
or select the icon on the right in the input field  
and use the scan function (3).  
You will find the serial number on the casing of the 
Wi-Fi stick or its packaging.

1

2

3
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5.3  Network configuration

To ensure faultless operation of the Wi-Fi stick,  
the network must be configured accordingly.  
Proceed as follows:

• Select "Plant Details"-"Device List", find the target SN 
(serial number) and select "Networking" (4).

• Make sure your smartphone is connected to the cor-
rect Wi-Fi network and select "Start to configure" (5). 
Notes:
• A 5G WLAN is not supported.
• Router names and passwords that contain special 

characters (e.g. , : " ' = `) are not supported..
• Connect to the AP network by selecting "Go to con-

nect" and finding the correct "AP_XXXXX" network 
(XXXXX refers to the SN of the Wi-Fi stick) (6). 
If the password is required, you will find it on the  
casing of the Wi-Fi stick.

• Wait until the configuration is complete.  
The system then switches to the following page.  
Select "Done" then to check the system data (normal-
ly the data is updated within 10 minutes) (7).

Troubleshooting in case of misconfiguration

• If the configuration fails, check whether one of the 
following possible causes is present, 
remedy it if necessary 
and start the configuration again:
• The Wi-Fi is not switched on and is working prop-

erly.
• The Wi-Fi router applies the white-black list.
• Special characters are used in the Wi-Fi network.
• The distance between the smartphone and the  

Wi-Fi stick is too large.
• Try to connect to another Wi-Fi.

4

5

6

7
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6. Cleaning and Maintenance

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Before carrying out any work on the energy storage system,  
including maintenance and cleaning, it must be disconnected 
from the entire power supply by a suitably qualified specialist, 
i.e. including PV strings, public power grid and battery.

   CAUTION!  
Risk of burns!
Some components of the system may heat up considerably 
during operation! 
If necessary, let them cool down before cleaning or servicing 
them!

6.1 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 below,  
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, aggres-
sive or abrasive cleaning agents  
and do not use sharp, pointed or rough utensils.

To keep your appliances looking their best and remain fully functional, 
always keep them clean  
and make sure the environment is dry and clean.
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Regularly check all components of the energy storage system,  
especially heat sinks and ventilation paths, for dirt  
and clean them if necessary or at least every 6-12 months,  
depending on the site environment, dust content, etc. .

Proceed as follows for cleaning,  
observing the previously mentioned warnings:

• Remove loose dust from the top of the devices and the heat sinks 
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.

• Also clean the photovoltaic modules regularly  
according to the manufacturer's instructions.

6.2  Routine maintenance measures

• Always keep maintenance access free  
and ensure that all warning and instruction signs remain  
clearly visible and intact.

• Make sure that the installation site of the energy storage system 
always remains protected and sufficiently ventilated  
and that the ventilation paths of the system are not blocked.

• Monitor the temperature of the battery modules  
and clean them, if necessary, as previously described.

• Check the operation history regularly for stored fault messages  
that have occurred (INQUIRE > RECORD). 
If necessary, contact the customer service. 
Only restart system components after a malfunction if errors that 
may affect the safety of the system have been eliminated.

• Also, check the system for malfunctions, problems, etc.  
at least at the recommended intervals (see following sections) 
and, if necessary, take appropriate measures to eliminate them  
by contacting a suitably qualified specialist. 
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Checking the operating status
Check the system at least every 6 months for:

• Malfunctions or damage

• Abnormal noises during operation

• Abnormal voltage values, temperatures 
or other parameters.

Inspection of cables, terminals and equipment
Check the system at least every 6-12 months for:

• Loose cable connections / Loose screws of the cable connections

• Aged or damaged cables

• Loosened cable insulation

• Signs of overheating of the connections  
or other system elements

• Malfunction of the control and monitoring software 
and/or other related equipment

• Faulty grounding / exceeding the recommended grounding resist-
ance (above 10 Ohm )

6.3 Maintenance and repair

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Incorrect maintenance work can result in a high risk  
of life-threatening electric shocks to persons,  
as well as damage to property! 
The energy storage system and its components  
may only be maintained by appropriately qualified personnel  
in compliance with all safety regulations,  
including the instructions in this manual,  
using original spare parts, if necessary 
and it is strictly forbidden for maintenance personnel  
to open any modules without authorisation!



98

Cleaning and Maintenance

Keep non-expert persons away during maintenance and 
repair work and place warning signs or barriers around the 
operating area, as well as warning signs on all switches.

Do not operate the system until it has been fully reinstalled 
and put back into service.

Important safety instructions for qualified personnel  
for maintenance and repair

After the appliance has been taken out of service,  
observe the following instructions:

• For any maintenance and repair work, the relevant safety  
standards and specifications must be observed!

• Always make sure that no one can be injured!

• Ensure a dry and clean working environment.

• Use suitable protective equipment, such as insulated gloves  
and shoes, and noise protection for the ears  
while working on the system.

• Disconnect all electrical connections from the system.

• After disconnecting, wait at least 5 minutes until the  
residual voltage of the capacitors has dropped to a safe level.  
Use a multimeter to ensure that all components are  
fully discharged.

• In the event of a deep discharge, the battery storage must be 
recharged to a SOC of 30% to 50% if the entire system is static  
(i.e. if the battery storage has not been charged for 2 weeks or 
more).

• If circumstances or questions arise that are not explained  
in this manual, contact customer service.
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7. Troubleshooting

7.1 Important notes on problems with the energy storage system

  WARNING!  
Risk of electric shock, injury and damage!

Do not use the energy storage system in case of  
damage / defect!  
This can be very dangerous! 

Repairs and modifications are very dangerous  
for unqualified persons and can also cause damage!  
Never carry out repairs or modifications to the system  
or its components on your own and do not disassemble 
them! 

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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7.2 Problems, possible causes and suggested solutions

Problem Possible cause Suggested solutions

The energy storage 
system or a com-
ponent cannot be 
started.

No power supply Make sure that the energy storage 
system is fully and properly con-
nected, 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 chapter.

The system or a 
component(s) is/are 
unstable.

Insufficient fixation Follow the instructions in the mount-
ing chapter, 
check all system components and 
their fastening and tighten any loose 
screws.

Loud / abnormal  
noises can be heard 
during operation.

Insufficient fixation 
of system compo-
nents / small parts

Check that all system components 
and small parts are securely fas-
tened and fix them well if necessary.
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7.3 Error codes, meanings and suggested solutions

Code Fault Proposed solutions
F00 Undefined fault

(Soft Time Out)
• Restart the inverter and wait until it functions normally.

F01 Short circuit
(INV Volt 
Short)

• Disconnect the entire power supply  
and shut down all components. 
Disconnect the load and plug in to restart the components.  
Then check whether the load is short circuited and  
if the fault has been eliminated.

F02 GFCI Sensor 
Fault

• Disconnect the entire power supply,  
restart the inverter and wait until it functions normally.

F04
F05

Low / High 
bus voltage 
(Bus Volt Low / 
High)

• Check the input mode setting is correct.
• Restart the inverter and wait until it functions normally.

F06 Bus voltage 
short circuit 
(Bus Volt Short 
Circuit)

• Restart the inverter and wait until it functions normally.

F07 Faulty ground-
ing resistor
(PV ISO Under
Fault)

• Check the grounding.
• Check if the ground resistance of PV+ and PV- is greater 

than 2MΩ.
• If it is smaller than 2MΩ, check PV string for ground fault 

or poor ground insulation.
F08 PV Input Short 

Circuit
• Check the input mode setting is correct.
• Disconnect the PV input,  

restart the inverter and wait until it functions normally.
F09
F14

Relay Fault 
(Bypass /  
Grid Relay 
Fault)

• Have a suitably qualified specialist disconnect  
the grid, battery and PV input  
and check whether the bypass relay (F9)  
or the grid-connected relay (F14) is defective.

• Restart the inverter and wait, until it functions normally.
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Code Fault Proposed solutions
F10 Inverter  

overload
(INV Current 
Over)

• Wait 5 minutes for the inverter to automatically restart.
• Check whether the load is in compliance with the speci-

fication.

F11 Inverter DC 
over current
(INV DC Over)

• Have a suitably qualified specialist disconnect the  
PV input, restart the inverter after a few minutes  
and check whether the error persists.

F12
F13

Too high
ambient /  
heat sink  
temperature
(Ambient/Sink
Over Temp)

• Have a suitably qualified specialist disconnect the  
PV input, restart the inverter after all system compo-
nents have cooled down  
and check whether the error persists. 

• Check whether the ambient temperature or/and the heat 
sink temperature exceeds the normal range of the oper-
ating temperature.

F15 Discharge 
overcurrent
(DisChg Curr 
Over)

• Wait 5 minutes for the inverter to restart.
• Check whether the load is in compliance with the speci-

fication.

F16 Charge over-
current 
(Chg Current 
Over)

• Check if the battery wiring port is short circuited.
• Check if the charging current is in compliance with the 

presetting.

F17 Current Sensor 
Fault

• Restart the inverter and wait until it functions normally.

F18 Inverter func-
tion abnormal 
(INV Abnor-
mal)

• Contact the customer service.

F19 EPS Relay Fault • The off grid relay is faulty. 
Contact the customer service.
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Code Fault Proposed solutions
F20 Total overload

(Alway Over 
Load)

• Remove loads and restart the inverter.

F32 Communica-
tion Fault
(DSP ARM SCI 
Fault)

• Restart the inverter and wait until it functions normally.

W00
W01
W02
W03

Grid Fault 
(Grid Volt / 
Frequency 
Low / High)

• Check if the local voltage and frequency is in compliance 
with the system specification.

• If voltage and frequency are within the accepted range, 
wait 2 minutes for the inverter to function normally.

• If voltage and frequency are beyond the accepted range 
or unstable, contact the local power company.

W04 Loss of solar 
energy 
(Solar Loss)

• Check the PV connection.
• Check the grid connection.
• Check the PV availability.

W05 Batterie-Aus-
fall 
(Bat Loss)

• Check if the battery is connected correctly.
• Check if the battery wiring port is short circuited.

W06
W07

Low Battery 
voltage 
(Bat UnderVolt 
/ Volt Low)

• Check the battery availability.
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Code Fault Proposed solutions
W08 High Battery 

voltage 
(Bat Volt High)

• Check if the battery is in compliance with the presetting.
• If so, power off and restart.

W09 Over Load 
Warning
(Over Load)

• Wait 5 minutes for the inverter to restart.
• Check whether the load is in compliance with the speci-

fication.
W10 GFCI fault 

(GFCI Over)
• Check PV strings for fault current.Check the loads con-

nected to the system for fault current.
W11 Installation 

fault 
(LN Reverse)

• Check whether the installation follows the instructions.

W12 Fan Fault • Restart the inverter and wait until it functions normally.
W13 Battery cut-off

(BAT Power 
Down)

W14 
- 

W27

BMS Faults 
(BMS ... )

• Contact the customer service.

W28 CT Misalign-
ment 
(CT Reverse)

• Perform a CT self-check as described in the correspond-
ing section under "Operation and setting".

W29 Grid voltage 
lock fail 
(Grid VoltLock
Fail)

• Restart the inverter and wait until it functions normally.

W30 PV-outage 
(PV off)

W31 System Reset

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

8.1  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.  
Also note the following information:

Requirements for the installation site

• This energy storage system is an outdoor version  
and can be installed in an outdoor or indoor area. 
However, if installed indoors, make sure that its function  
cannot be affected by the building structure, furnishings,  
appliances operating in the room or similar.

• The energy storage system is naturally ventilated.  
Make sure that the installation site is clean, dry and sufficiently ventilated.

• For installation and maintenance purposes,  
all system components must be freely accessible  
and the panels of the system must not be blocked.

• The following installation locations are not permitted:
• Habitable rooms
• Ceiling cavities or wall cavities, 

on roofs that are not specifically considered suitable 
access / exit areas or under stairs / access walkways

• Places where the freezing point can be reached,  
such as garages, carports, wet rooms (environmental category 2) etc., 
locations with humidity and condensation over 95%, 
places where salty and humid air can penetrate

• Seismic areas; 
additional security measures are required for this purpose!

• Sites with altitude over 2000m above sea level
• Places with an explosive atmosphere 

or near combustible materials or gases
• Locations with direct sunlight  

or a large change in the ambient temperature
• Restricted locations as defined for panels in AS / NZS 3000
• Near a TV aerial or aerial cable
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Site restrictions

In the following cases, the specified distances must be observed 
when installing the energy storage system: 
600 mm to any heat source,  

such as hot water unit, gas heater, air conditioning unit  
or other similar appliances

600 mm to any exit

600 mm to any window or ventilation opening

900 mm to any access to 240Vac connections

600 mm to any side of another device

1 m clearance when installed in an escape route,  
such as a corridor, hallway, lobby or similar 
with access to an emergency exit 

Installation specifications and distance regulations

• To protect against the spread of fire in living spaces where the H5/
H3 is mounted or on surfaces of a wall or structure in living spaces 
with a H5/H3 on the other side, the wall or structure shall have a 
suitable non-combustible barrier.  
If the mounting surface itself is not made of a suitable non-combus-
tible material, a non-combustible barrier must be placed between 
the H5/H3 and the surface of a wall or structure.

• If the H5/H3 is mounted at a wall or at a distance of 300mm from 
the wall or the structure separating it from the habitable space, the 
distances to other structures or objects must be increased.  
The following minimum distances / clearances  
around the energy storage system must be observed: 
600 mm next to it
500 mm above it
600 mm in front of it
 
(See also the following sketch)
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• If the distance between the energy storage system  
and the ceiling or an object above the system  
is less than 500 mm,  
the ceiling or structural surface above the system must be  
made of non-combustible material within a radius of 600 mm 
around the system.

• The system must be mounted so that the highest point  
is not more than 2.2 m above the ground.

• For outdoor installation, a shelter must be installed above  
the energy storage system.

Min. space required for installation  
according to the number of battery modules included in the system 
with side-by-side arrangement if applicable

2 battery modules: H 251 cm × B 174 cm × T 87 cm
4 battery modules: H 251 cm × B 258 cm × T 87 cm
6 - 8 battery modules: H 251 cm × B 342 cm × T 87 cm

Height data including stand plate (H 5 cm)

Installation sketch (example: system with 6 battery modules)

Rain cover or ceiling / upper boundary

30 
- 40  
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40  
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8.2 Mounting preparation

Observe the following instructions when preparing for installation:

• Follow the instructions given in the chapters "Packing list" and 
"Notes before use" before installing the energy storage system.

• Have the following ready to install the system:

• Units and accessories supplied (see "Packing list") , 
including this manual

• Cross-head screwdriver

• Allen key

• Rubber mallet

• Wire stripper (for later connection)

• Crimping pliers (for later connection)

• Drill + drill bit with diameter  
according to the assembly material

• Measuring tools including spirit level

• Multimeter (for later connection, for testing)

• Pencil or similar for markings

• Protective gloves or similar

• Check the condition and current carrying capacity  
of your electrical cables with regard to the requirements  
specified in the technical data.
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8.3 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!

 Note:
On the BACKUP port of the system, the type 
B RCD must be installed according to local 
regulations.

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

Mounting the battery storage

• Position the first battery storage module  
at the desired position parallel to the wall (1).

• Place the battery bracket/mounting plate on the rear 
edge of the top of the module so that the respective 
screw holes are on top of each other. 
Mark the position of the marked screw holes on the 
wall (1.1) and remove the mounting plate again.

• Drill the marked spots each with a Ø10mm drill  
approx. 70mm deep.

• Tap 4 dowels D10 × 50 into the drill holes  
with a rubber mallet.

1

1.1
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• Reposition the battery bracket / mounting plate as pre-
viously described and fasten it to the battery module (2) 
with the 2 screws supplied, type M5×12 (2.1).

• Fix the battery storage module with the mounting plate 
to the wall by screwing the 4 screws,type ST6,3×50  
with the M6 seals into the dowels (3.1).

• Repeat these steps accordingly  
for mounting the second battery storage module (4)  
or further modules. 
Use only the two outer screws for fastening the module 
over which the inverter is to be mounted (4.1).

 Note:�
You can connect up to 8 battery storage  
modules to the system. 
However, only install a maximum of 2 modules 
on top of each other below the inverter and the 
cable box and others to the side,  
as illustrated in the following figure: 3

4

3.1

4.1

2

2.1
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Mounting the inverter

• Place the inverter bracket on the mounting plate  
of the upper battery module,  
so that the corresponding screw holes are on top of 
each other (see 5), 
mark the position of the upper screw holes on the wall 
and remove the bracket again.

• Drill the additional marked points  
each with a Ø10mm drill approx. 70mm deep.

• Tap 2 dowels D10 × 50 into the drill holes  
with a rubber mallet.

• Put the bracket back on and fix it to the wall  
with 4 screws, type ST6.3×50 (5.1).

• Hang the inverter on the bracket (6).

• Fix the inverter to the battery module by screwing 2 
screws, type M5 × 12 into each of the screw holes of 
the fixing plates on the left (7.1) and right side (7.2)  
at the rear of the system.

• Also fix the inverter to the wall bracket by screwing  
1 screw, type M5 × 12 into each of the screw holes  
on the left and right side.

• Make sure that the system is mounted stably.

5

6

7

7.1

7.2

5.1
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9. Connecting the System

9.1  Important notes on connecting 
the energy storage system

   WARNING!  
Risk of electric shock!
This energy storage system may only be connected, grounded 
and commissioned by a certified electrician in accordance 
with the applicable regulations and standards! 
There is a risk of life-threatening electric shock for unqualified 
persons!

Accumulator batteries in particular pose a potential risk of 
electric shock and short circuit! 
To avoid accidents during battery (un)installation,  
follow the instructions below!

Important notes on battery (de)installation

• Use insulated tools during installation  
and wear rubber shoes and gloves!

• Do not wear watches, rings or similar metallic items 
and do not place metallic tools and similar metallic parts on the 
battery modules!

• Switch off the load connected to the battery modules 
before dismantling the battery connection terminals.

Important information about cables

• 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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Important notes on grounding

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Missing or faulty earthing can lead to fatal  
electric shocks, injuries or malfunctions  
and cause electromagnetic interference! 
Before connecting to the power supply,  
make sure that the entire system is correctly 
earthed by a qualified electrician in compliance 
with all relevant regulations, standards and  
instructions!

For grounding, all system components must be earthed 
via the grounding connections marked correspondingly  
( ).  
Proceed as follows:

• Connect the battery grounding port of the inverter  
on the right-hand side of the cable box (1.1)  
to the grounding port of the first battery module on its 
left-hand side (2.1) by loosening the screw from the 
connection in each case with a suitable screwdriver, 
placing the eye of the corresponding grounding cable 
against the screw hole and fixing it in place by tighten-
ing the screw.

• If applicable, connect the grounding ports on the 
left-hand side of each of the first and second battery 
module in the same way (2.1, 2.2).

• If applicable, connect all grounding ports of further 
battery modules in the same way as those of the first 
and second battery module.

• Earth the entire system via the grounding port /  
grounding rail on the front of the cable box (3.1).

1.1

2.1

1

2

3

2.2

3.1
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9.2 AC connection

   WARNING!  
Risk of electric shock!
If connected by unqualified persons there is a risk of fatal 
electric shock! 
The AC connection may only be carried out by a suitably  
qualified electrician, taking into account the applicable  
regulations and standards, as well as the corresponding 
instructions in this manual!

Notes on the AC cables

• Observe the following requirements for each AC cable:

• Use a 4-6mm² or 12-10AWG cable for the BACKUP connection 
and a 6mm² or 10AWG cable for the ON GRID connection.

• Make sure that the resistance of the cables is below 1 Ohm each. 
• If a cable is longer than 20 m, it is recommended to use  

a 6mm² cable for the BACKUP connection and  
an 8AWG or 8mm² cable for the ON GRID connection.

• Please also note the following dimensions (1):

1.1 External diameter 10 mm
1.2 Copper conductor cross-section 6 mm2

1.3 Stripping length of the insulated  
conductors ca. 15-18 mm

1.4 Stripping length of the outer sheath  
of the AC cable ca. 53 mm

Note:  The PE conductor must be 10mm longer  
than the L and N conductors.

1.1 1.2

1.3
1.4

L1
L2
L3
N
PE

1
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4

Connector assembly of the AC cables

• Insert the respective conductor into the suitable fer-
rule acc. to DIN 46228-4 and crimp the contact (2).

• Unscrew the swivel nut of the respective AC plug from 
the threaded sleeve (3.1)  
and thread the swivel nut and threaded sleeve over 
the AC cable (3.2).

• Insert the crimped conductors into the corresponding 
terminals and tighten the screw with a hex key wrench 
screwdriver (size: 2.5, 1.2~2.0 N.M) (4).  
For this purpose, note the markings in the plug;  
connect the outer conductor phase L1 (usually brown) 
to the L1 or R bracket, L2 (usually black) to L2 or S 
and L3 (usually grey) to L3 or T, the neutral conductor 
(blue) to the N terminal and the mains earth conduc-
tor (green-yellow) to the PE terminal. 
Ensure that all conductors are securely in place  
in the screw terminals on the bush insert.

• Screw the swivel nut onto the threaded sleeve (5).  
This seals the AC connector and provides strain relief 
for the AC cable.  
When doing so, hold the bush insert firmly by the  
locking cap to ensure a tight screw connection.

• Assembly the plug shell and the adapter as shown in 
the figure (6).  
Push the adapter and shell by hand until a “click”  
is heard or felt.

3.1

3.2

6

5

2 L1
L2
L3
N
PE
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Connection of the AC cables

• Plug the respective AC connector into the correspond-
ing jack for the AC connection by hand (ON-GRID, 
BACK UP) until a “click” is heard or felt (7.1 / 7.2).

• Observe the following recommendations  
regarding the parameters of the circuit breaker: 
BACKUP: 25 A / 400 VAC  6KA
ON-GRID: 32 A / 400 VAC  6KA

 �Note�on�connecting�air�conditioners� 
and similar appliances: 
Some appliances, such as air conditioners, 
require at least 2-3 minutes to restart 
(balancing the refrigerant gas in the circuit) 
and can be damaged if the power supply is 
interrupted and restored after a short time.  
Therefore, when connecting appliances  
of this type, make sure they are equipped  
with a time delay function. 
Otherwise, the power output of the system 
will be interrupted and an overload error will 
be displayed; however, internal damage to cor-
responding appliances cannot be completely 
ruled out in this case.

7

7.2

7.1
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9.3 Battery connection

   WARNING!  
Risk of electric shock!
Accumulator batteries pose a potentially lethal 
shock and short-circuit hazard to unqualified 
persons! 
The battery connection may only be carried out 
by a suitably qualified electrician, following the 
applicable regulations and standards! 
The relevant notes in this manual, especially at 
the beginning of this chapter, must be observed!

DIP switch setting

Proceed as follows for each battery module:
• Open the protective flap marked DC SWITCH of the 

respective battery module (1.1). 

• In each case, set the DIP switch (1.2) to ON,  
whose numbering corresponds to the module number 
(module 1: switch 1, module 2: switch 2,  
and if applicable, so on).

For the battery wiring, first remove the covers  
of the cable box and the battery modules 
and proceed as follows:

Connecting the battery communication cables

• Connect the battery communication cable of the  
cable box to the port marked BAT on the right side  
of the cable box (2.1) and the connection marked INV 
on the left rear on the top of the first battery module 
(2.2).

• To connect additional battery modules, use the com-
munication cable supplied with the respective battery 
module to connect the ports marked COMM on the 
right-hand side of the battery modules (2.3). 
Detailed connection sketches depending on the  
number of battery modules can be found in the  
corresponding cable set section under "Packing list".

2.3

2.2

2.1

1.1

1.1

1.2 2.3
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Connecting the battery power cables

• Use the cable box power cables to connect  
the respective side poles of the cable box  
and the battery module mounted underneath (3.1). 
To do this, connect red to red (BAT+) and black  
to black (BAT-) respectively.

• To connect additional battery modules, connect their 
power cables to the respective side poles as shown 
as an example for the system setup with 2 battery 
modules (3.2).  
Detailed connection sketches depending on the num-
ber of battery modules can be found in the  
corresponding cable set section under "Packing list".

 Note:�
You can connect up to 8 battery storage  
modules to the system. 
However, only install a maximum of 2 modules 
on top of each other below the inverter and the 
cable box and others to the side if necessary 
(For illustration see mounting chapter).

• Close all covers again.

3.1
3.2
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9.4 PV connection

   WARNING!  
Risk of electric shock!
The voltage of PV modules is very high  
and very quickly reaches a life-threatening volt-
age range!  
The system may only be connected to the PV 
modules by a suitably qualified electrician!  
All electrical safety regulations must be fol-
lowed!

The PV must not be grounded positively or neg-
atively!

Note on the PV cables

• For the PV connection, a 4-6 mm² or 12-10AWG cable 
is recommended at least.

Mounting the MC4 connectors

Connect the MC4 plugs respectively  
to the DC cables as follows:

• Disassemble each connector by unscrewing  
the cable nut.

• Remove 8 mm of the insulation  
from the end of the respective PV cable (1.1).

• Insert the stripped end into the pin contact  
and crimp it (1.2).

• Insert the pin contact through the cable nut into the 
female or male connector (2.1) and fix it by tightening 
the cable nut again (2.2).

8 mm

1.1

1.2

2.1

2.2
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PV cable connection

• Check the PV voltage before connection. 
It should be below 1000V!

• Connect the MC4 connectors to the corresponding  
PV ports of the system (3.1). 
(Plus pole panel 1 to PV1+, minus pole panel 1 to PV1-, 
plus pole panel 2 to PV1+, minus pole panel 2 to PV2-.).

3.1
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9.5 CT connection
   WARNING!  

Risk of electric shock!
If the system 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 required to monitor the 
power consumption, i.e. to measure the mains draw and 
feed-in power, and are essential for the fault-free operation of 
the energy storage system. 
Proceed as follows when attaching them:

Connector assembly of the communication cable

• Loosen the nut  (1.1) and the sealing ring (1.2)  
from the CT connector (1).

• Note the following pin assignment of the connector (2): 
2.1 1 R-Phase, CT positive Elektrode (weiß)
2.2 2 R-Phase, CT negativer Pol (schwarz)
2.3 3 S-Phase, CT positive Elektrode (weiß)
2.4 4 S-Phase, CT negativer Pol (schwarz)
2.5 5 T-Phase, CT positive Elektrode (weiß)
2.6 6 T-Phase, CT negativer Pol (schwarz)

• Pass the CT / communication cable through the  
nut and the sealing ring (3).

• Clamp the white wire to port 1 (2.1) 
and the black wire to port 2 (2.2), 
by loosening the respective screws with a Phillips screw-
driver,  
insert the contacts accordingly  
and tighten the screws again (4).

• Fit the sealing ring on the front part of the plug  
and screw the nut back in place tightly (5). 
 

1.1

1.2

2.32.1
2.2

4

3

2

1

5

2.42.6
2.5
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CT cable connection

• Connect the CT connector to the port marked "CT"
on the right side of the cable box (6.1).

Attaching the current transducers

Attach the 3 current transducers to the following phases 
of the outer conductor (L) connected to the inverter  
according to the markings, as follows: 
R to L1 (usually brown) 
S to L2 (usually black) 
T to L3 (usually grey)

Proceed as follows for each current transducer:

• Open the bracket of the transducer (7.1).

• Place the corresponding outer conductor phase (7.2) 
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 (7.3). 
Refer to the connection sketch below for this!

• Close the bracket (7.4).

 Note:�
If the measured value is not correct and the CT 
self-check has been passed (for test start, see the 
relevant section under "Operation and Setting"),  
check the installation  
and reduce the distance to the mains if necessary.

CT connection sketch:

Grid

Inverter
CT Input L N

CT

CT CT

L
Load

N

7.1

7.2

7.3

7.4

6.1
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9.6 Wi-Fi connection

The system provides a Wi-Fi port which can collect system data  
from the inverter and transmit it to a monitoring-website by Wi-Fi.
For this purpose, a compatible Wi-Fi stick is required (KKTWS04). 
If necessary, contact the customer service.  
WiFi sticks provided by KKT Kolbe are compatible.
To connect the stick, proceed as described in the following section.

Connecting the Wi-Fi stick

• Plug the Wi-Fi stick supplied into the communication 
port marked "COM" on the right-hand side of the  
cable box (1.1).

   ATTENTION!  
Risk of damage!
Be careful not to turn the casing of the stick 
while installing or removing it (1.2) !

• For remote monitoring of the system via smartphone 
app, establish the connection between the inverter 
and the router, create a user account online  
and proceed as described in the section of the same 
name.

1.1

1.2

Pin assignment of the COM port

2.1 1 +5V
2.2 2 GND
2.3 3 RS485-B
2.4 4 RS485-A

2.1

2.2

2.4

2.3
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9.7 METER+DRY connection

This port is intended for the connection of a meter  
or as a dry contact interface.

Pin assignment 

1 DRY contact
2 DRY contact
3 GND
4 I / O
5 RS485-B
6 RS485-A

16
25
34
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9.9 Completing the installation

• Refit the cable box cover (1.1) 
and fix it with the screws on the underside  
of the inverter (1.2).

Checking the installation

Before commissioning the energy storage system,  
make sure that the following prerequisites are met:

• The inverter is firmly fixed to the bracket on the wall.

• The PV+/PV- wires are firmly connected, 
Polarity and voltage are correct, 
ON GRID/ BACK UP cables are firmly and  
correctly connected.

• The AC circuit breaker is correctly connected between  
the ON GRID connection of the inverter and the grid  
and is switched off.

• The communication cable of the battery is connected  
correctly.

1.1

1.2
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9.10 Commissioning of the energy storage system

   WARNING!  
Risk of electric shock!
This energy storage system may only be commis-
sioned by a certified electrician in accordance with  
the applicable regulations and standards! 
There is a risk of life-threatening electric shock  
for unqualified persons!

To ensure fault-free operation of the system, it is necessary  
to check the battery, PV and mains input parameters  
after fully completed installation including connection  
of the energy storage system. 
To do this, proceed as follows:

• Switch on the system as described in the corresponding 
section under "Switching the energy storage system on and 
off".

• When the automatic display sequence appears on the invert-
er display, after approx. 5-10 seconds check the displayed 
values, especially the parameters mentioned in the follow-
ing table, whether they are within the normal range.

• Also perform a CT self-test, as described in the correspond-
ing section under "User setting".
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Parameters Normal range

BATTERY
VOLT (Battery voltage) 50V ± 3V
CAPACITY  
(Battery capacity)

Number of battery modules multiplied by 100AH

BMS PARAM (BMS parameters)
TEMP  
(Temperature of the 
battery)

Based approximately on the current ambient tem-
perature of the system

PV1/PV2 INPUT
VOLT (PV voltage) Depending on the respective installation situation

Note: 
If the PV voltage is 0V even under sunshine,  
check the connection direction of the PV cables 
and the circuit.

GRID�DATA�(Grid-connected�Output)
VOLT (Grid voltage)  Depending on the respective installation situation

 Notes�on�the�system:�

• The recommended ratings of the AC circuit breakers are 
ON GRID: 23 A 
BACKUP: 25 A

• The method of anti-islanding protection is method (c).

• To manually sleep all battery modules, 
it is necessary to disconnect the power line,  
communication line and communication line  
between battery storage and inverter.
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10. Technical Data

10.1 Battery storage
Model designation: KKTNVB5.1

Battery specifications 1 module

Electrical
Energy capacity 5.12 kWh
Battery type LFP (LiFePO4)
Depth of discharge (DoD) 90 %
Rated voltage 51.2 V
Operating voltage range 44.8 ~ 56.5 Vdc 
Operation
Maximum charging current 50 A (0.5 C)
Maximum discharging current 80 A (0.8 C)
Operating temperature range -0 °C ~ +50 °C
Storage temperature range -20 °C ~ +50 °C
Humidity 0 ~ 95 % (No condensation)
BMS
Modules connection Max. 8 battery modules in parallel
Monitoring parameters System voltage, current, cell voltage,

cell temperature, PCBA temperature measurement
Communication CAN and RS-485 compatible
Ventilation type Passive and Active Cooling
Physical
Weight 54 kg
Dimension (W × H × D) 540 × 490 × 240 mm
IP protection IP65
Certificate
Safety (cell) IEC 62619, UL 1973, UN 38.3
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10.2 Inverter
Model designation: HKW10NVP3

PV terminal
Maximum voltage 1100 V d.c.
Rated voltage 720 V d.c.
MPPT voltage range 140 ~ 1000 V d.c.
MPPT range (full load) 420 ~ 850 V d.c.
MPPT tracker / strings 2
Max. continuous PV input 15 A d.c. ×2
ISC PV 18 A d.c. ×2
Maximum back feed current 0 A d.c.
Maximum continuous PV input power 20000 W
Battery terminal
Battery type Lithium or lead-acid batteries
Voltage range 44 ~ 58 V d.c.
Rated voltage 51.2 V d.c.
Maximum charge/discharge 160 A d.c. / 200 A d.c.
Maximum charge/discharge 8000 W / 10000 W
Grid�terminal�parameter
Rated voltage 230 / 400 V a.c.
Rated frequency 50 Hz / 60 Hz
Maximum continuous input 17800 W
Maximum continuous input power 7360 VA
Rated output current 14.5 A a.c.
Maximum continuous output current 16 A a.c.
Power factor (Cos phi), adjustable 0.8 leading ~ 0.8 lagging

(0.95 leading ~ 0.95 lagging for Germany)
Maximum continuous output power 11000 W
Maximum output fault current 102 A peak
Grid�port�inrush�current less than 22 A peak
Grid�port�overcurrent�protection 32 A
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Backup load terminal parameter
Rated voltage 230 / 400 V a.c.
Rated frequency 50 / 60 Hz
Rated output Current 13.3 A a.c.
Maximum continuous output current 14.5 A a.c.
Rated continuous output power 9200 W
Maximum output apparent power 10000 VA
Maximum output fault current 99 A peak
Backup load overcurrent protection 25 A
General�parameters
Temperature -25 °C to +60 °C, derating above 40 °C
Protective class Class I
Overvoltage Category II (DC side), III (AC side)
Ingress protection IP 65
Altitude ≤ 2000 m
Dimension (W×H×D) 540 × 980 × 240 mm
Weight 52 kg
Relative Humidity 0 ~ 95 % (No condensation)
Topology High Frequency Isolation
Cooling Natural Convection
Display LCD / APP
Communication Interface RS485 / CAN 2.0 / Wi-Fi / 4G
Maximum Conversion Efficiency 
(From Battery)

94.0 %

Maximum Conversion Efficiency  
(From PV)

97.6 %

Euro Efficiency 97.0 %
MPPT Efficiency 99.5 %
Protection Functions Short Circuit Protection, AC Leakage Fault 

Protection, Grounding Fault Protection,  
Anti-islanding Protection, Overload Protec-
tion, Surge Protection, DC Polarity Protec-
tion
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Certification& Standard
Grid�Regulation AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1
Safety Regulation IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1,IEC62619
EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3,

EN61000-6-4,EN61000-4-16, EN61000-4-18,
EN61000-4-29

10.3 Grid�specification

Grid
Specification

Output Voltage
Range (Vac)

Output Frequency
Range (Hz)

Boot wait  
time (s)

China 187 - 252 48 - 50.5 30
Germany 184 - 264 47.5 - 51.5 60
Australia 180 - 260 47 - 52 60
Italy 184 - 276 49.7 - 50.3 60
Spain 196 - 253 48 - 50.5 180
U.K. 184 - 264 47 - 52 180
Hungary 196 - 253 49 - 51 300
Belgium 184 - 264 47.5 - 51.5 60
New Zealand 180 - 260 45 - 52 60
Greece 184 - 264 49.5 - 50.5 180
France 184 - 264 47.5 - 50.4 60
Bangkok 150 - 264 49 - 51 150
Thailand 150 - 264 48 - 51 60
South Africa 184 - 264 47.0 - 52 60
50549 196 - 253 47.5 - 51.5 60
Brazil 196 - 253 57.5 - 61.5 60
0126 184 - 253 47.5 - 51.5 60
Ireland 184 - 264 47.5 - 52.0 180
Israel 195.5 ~ 253 47.0 ~ 51.5 60
Poland 184 - 264 47.49 - 51.51 60
Chile 176 - 242 47.49 - 51.51 60
Local 150 - 280 45.0 - 55. 30
60Hz 184 - 264 59.5 - 60.5 60
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Note on product conformity 

Product designation:
HKW10NVP3 
Hybrid inverter

KKTNVB5.1 
Battery storage

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

The corresponding EC Declaration of Conformity is available  
for each of the above-mentioned products.  
The inverter 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 energy storage system,  
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 types (Model numbers)

• Serial numbers
Note:
You will find the 20-digit serial number (marked "S/N")  
on the rating plate on each device  
or on the outside of the respective 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 / 230420
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