
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SM-PWM 1.4 8-160V 
Heizungsregler 

für Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke 

Betriebsanleitung 
Gilt für Version 1.4 

 
 
 
 
 
 
 

RoHS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Seite 2von 34  

Inhaltsübersicht 
Kundenansprache ............................................................................................................................................................................... 6 
Allgemeine Beschreibung ................................................................................................................................................................... 6 
Technische Daten ............................................................................................................................................................................... 7 
Montage und Anschluss des Controllers ............................................................................................................................................ 8 

Fotovoltaik ............................................................................................................................................................................................................ 9 
Windkraftanlagen .................................................................................................................................................................................................12 
Windkraftanlagen kombiniert mit Photovoltaik-Anlagen .....................................................................................................................................13 
Auswahl des Heizgeräts für die Installation .........................................................................................................................................................13 
Schütze, Schalter, Sicherungen ............................................................................................................................................................................13 
Andere Schutzvorrichtungen ................................................................................................................................................................................14 
Korrekte Installation des Controllers...................................................................................................................................................................14 
Querschnitt von Hochleistungskabeln und zugehörige Verluste ..........................................................................................................................15 
PV Module und Anschluss ....................................................................................................................................................................................16 
Windkraftanlage - Installation eines Brückengleichrichters ................................................................................................................................17 
Beginn der Installation - Anschluss der Kraftwerksversorgung ...........................................................................................................................18 
Anschluss des Heizgerätes ...................................................................................................................................................................................19 
Sicherheitskomponenten - Anschluss....................................................................................................................................................................20 
Spannungsversorgung für die Reglerelektronik SM-PWM1.4 ..............................................................................................................................21 
Heizungsabschaltung oder Umschaltschütz - Spulenanschluss ............................................................................................................................21 
Anschluss des Temperatursensors ........................................................................................................................................................................22 
Anschluss einer externen Referenzspannungsquelle U2 - PRO-Version ..............................................................................................................22 
Anschluss eines externen Widerstands - PRO-Version ........................................................................................................................................22 

Controller-Konfiguration ................................................................................................................................................................. 23 
Tastensteuerung ...................................................................................................................................................................................................23 
LCD-Feld und Anzeigeinformationen ..................................................................................................................................................................23 
Zurücksetzen des Treibers auf die Standardeinstellungen ...................................................................................................................................23 
Menüeintrag .........................................................................................................................................................................................................23 
STANDARDMENÜ / 1. U=const .........................................................................................................................................................................24 

Sprache ......................................................................................................................................................................................................24 
Untertitel Geschwindigkeit .........................................................................................................................................................................25 
LCD auf Zeit ..............................................................................................................................................................................................25 
Sollwert Spannung .....................................................................................................................................................................................25 
Abschalt-(Schlaf-)Spannung.......................................................................................................................................................................25 
Reaktionszeit ..............................................................................................................................................................................................25 
Sollwerttemperatur für Sensor 1 ................................................................................................................................................................25 
Temperatur-Hysterese von Sensor 1 ..........................................................................................................................................................25 
Sollwerttemperatur für Sensor 2 ................................................................................................................................................................26 
Temperatur-Hysterese von Sensor 2 ..........................................................................................................................................................26 
Maximaler Strom........................................................................................................................................................................................26 
Maximaler PWM-Füllfaktor .......................................................................................................................................................................26 
Typ des Temperatursensors 1 .....................................................................................................................................................................26 
Typ des Temperatursensors 2 .....................................................................................................................................................................26 
Kalibrierung des Temperatursensors 1 ......................................................................................................................................................26 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 ......................................................................................................................................................26 
Betriebsart des Relaisausgangs .................................................................................................................................................................27 
Kalibrierung des Strommessgeräts .............................................................................................................................................................27 
Zurücksetzen des Energiezählers ...............................................................................................................................................................27 
PRO-Version freischalten ..........................................................................................................................................................................27 

MENU PRO / 1. U=konst.....................................................................................................................................................................................27 
Sprache ......................................................................................................................................................................................................27 
Untertitel Geschwindigkeit .........................................................................................................................................................................27 
LCD auf Zeit ..............................................................................................................................................................................................27 
Sollwert Spannung .....................................................................................................................................................................................27 
Abschalt-(Schlaf-)Spannung.......................................................................................................................................................................27 
PWM-Ansprechzeit oben ............................................................................................................................................................................27 
PWM-Ansprechzeit nach unten ..................................................................................................................................................................27 
Sollwerttemperatur für Sensor 1 ................................................................................................................................................................27 
Temperatur-Hysterese von Sensor 1 ..........................................................................................................................................................28 
Sollwerttemperatur für Sensor 2 ................................................................................................................................................................28 
Temperatur-Hysterese von Sensor 2 ..........................................................................................................................................................28 
Maximaler Strom........................................................................................................................................................................................28 



Seite 3von 34 
 

Maximaler PWM-Füllfaktor .......................................................................................................................................................................28 
Typ des Temperatursensors 1 .....................................................................................................................................................................28 
Typ des Temperatursensors 2 .....................................................................................................................................................................28 
Kalibrierung des Temperatursensors 1 ......................................................................................................................................................29 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 ......................................................................................................................................................29 
Betriebsart des Relaisausgangs .................................................................................................................................................................29 
Kalibrierung des Strommessgeräts .............................................................................................................................................................29 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 ............................................................................................................................................29 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 ............................................................................................................................................29 
Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD .............................................................................................................................................29 
Leistung berechnet aus U1/U2 ...................................................................................................................................................................29 
Referenzspannung U1/U2 ..........................................................................................................................................................................29 
Zurücksetzen des Energiezählers ...............................................................................................................................................................29 
Betriebsart des Controllers ........................................................................................................................................................................29 

MENU PRO / 2. U=auto U1->U2 .......................................................................................................................................................................30 
Sprache ......................................................................................................................................................................................................30 
Untertitel Geschwindigkeit .........................................................................................................................................................................30 
LCD auf Zeit ..............................................................................................................................................................................................30 
Minimale Suchspannung ............................................................................................................................................................................30 
Maximale Suchspannung ...........................................................................................................................................................................30 
Stabilisierungszeit vor der Leistungsmessung ............................................................................................................................................30 
Intervalle für die Arbeitspunktsuche ..........................................................................................................................................................30 
Abschalt-(Schlaf-)Spannung.......................................................................................................................................................................30 
PWM-Ansprechzeit oben ............................................................................................................................................................................30 
PWM-Ansprechzeit nach unten ..................................................................................................................................................................30 
Sollwerttemperatur für Sensor 1 ................................................................................................................................................................31 
Temperatur-Hysterese von Sensor 1 ..........................................................................................................................................................31 
Sollwerttemperatur für Sensor 2 ................................................................................................................................................................31 
Temperatur-Hysterese von Sensor 2 ..........................................................................................................................................................31 
Maximaler Strom........................................................................................................................................................................................31 
Maximaler PWM-Füllfaktor .......................................................................................................................................................................31 
Typ des Temperatursensors 1 .....................................................................................................................................................................31 
Typ des Temperatursensors 2 .....................................................................................................................................................................31 
Kalibrierung des Temperatursensors 1 ......................................................................................................................................................31 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 ......................................................................................................................................................31 
Betriebsart des Relaisausgangs .................................................................................................................................................................31 
Kalibrierung des Strommessgeräts .............................................................................................................................................................31 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 ............................................................................................................................................31 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 ............................................................................................................................................31 
Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD .............................................................................................................................................31 
Leistung berechnet aus U1/U2 ...................................................................................................................................................................31 
Referenzspannung U1/U2 ..........................................................................................................................................................................31 
Zurücksetzen des Energiezählers ...............................................................................................................................................................31 
Betriebsart des Controllers ........................................................................................................................................................................31 

MENU PRO / 3. U=f(temp2) ...............................................................................................................................................................................32 
Sprache ......................................................................................................................................................................................................32 
Untertitel Geschwindigkeit .........................................................................................................................................................................32 
LCD auf Zeit ..............................................................................................................................................................................................32 
Abschalt-(Schlaf-)Spannung.......................................................................................................................................................................32 
PWM-Ansprechzeit oben ............................................................................................................................................................................32 
PWM-Ansprechzeit nach unten ..................................................................................................................................................................32 
Sollwerttemperatur für Sensor 1 ................................................................................................................................................................32 
Temperatur-Hysterese von Sensor 1 ..........................................................................................................................................................32 
Maximaler PWM-Füllfaktor .......................................................................................................................................................................32 
Typ des Temperatursensors 1 .....................................................................................................................................................................32 
Typ des Temperatursensors 2 .....................................................................................................................................................................32 
Kalibrierung des Temperatursensors 1 ......................................................................................................................................................32 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 ......................................................................................................................................................32 
Betriebsart des Relaisausgangs .................................................................................................................................................................32 
Kalibrierung des Strommessgeräts .............................................................................................................................................................32 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 ............................................................................................................................................32 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 ............................................................................................................................................33 
Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD .............................................................................................................................................33 
Leistung berechnet aus U1/U2 ...................................................................................................................................................................33 
Referenzspannung U1/U2 ..........................................................................................................................................................................33 
Zurücksetzen des Energiezählers ...............................................................................................................................................................33 
Betriebsart des Controllers ........................................................................................................................................................................33 
Temperatur Punkt.......................................................................................................................................................................................33 
Sollwert Spannung .....................................................................................................................................................................................33 
Maximaler Strompunkt ...............................................................................................................................................................................33 



Seite 4von 34 
 

MENU PRO / 4. U=f(U2) ....................................................................................................................................................................................33 
Sprache ......................................................................................................................................................................................................34 
Untertitel Geschwindigkeit .........................................................................................................................................................................34 
LCD auf Zeit ..............................................................................................................................................................................................34 
Abschalt-(Schlaf-)Spannung.......................................................................................................................................................................34 
Sollwerttemperatur für Sensor 1 ................................................................................................................................................................34 
Temperatur-Hysterese von Sensor 1 ..........................................................................................................................................................34 
Sollwerttemperatur für Sensor 2 ................................................................................................................................................................34 
Temperatur-Hysterese von Sensor 2 ..........................................................................................................................................................34 
Maximaler PWM-Füllfaktor .......................................................................................................................................................................34 
Typ des Temperatursensors 1 .....................................................................................................................................................................34 
Typ des Temperatursensors 2 .....................................................................................................................................................................34 
Kalibrierung des Temperatursensors 1 ......................................................................................................................................................35 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 ......................................................................................................................................................35 
Betriebsart des Relaisausgangs .................................................................................................................................................................35 
Kalibrierung des Strommessgeräts .............................................................................................................................................................35 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 ............................................................................................................................................35 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 ............................................................................................................................................35 
Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD .............................................................................................................................................35 
Leistung berechnet aus U1/U2 ...................................................................................................................................................................35 
Zurücksetzen des Energiezählers ...............................................................................................................................................................35 
Betriebsart des Controllers ........................................................................................................................................................................35 
Startpunkt Spannungsschwelle ...................................................................................................................................................................35 
Spannungspunkt Stoppschwelle ..................................................................................................................................................................35 
Oberer Spannungspunkt der Berechnung ..................................................................................................................................................35 
PWM-Ansprechzeit Punkt oben ..................................................................................................................................................................35 
PWM-Ansprechzeit Punkt abwärts .............................................................................................................................................................36 
Sollwert untere Spannung ..........................................................................................................................................................................36 
Punkt oberer Spannungssollwert................................................................................................................................................................36 
Maximaler Punkt Unterer Strom ................................................................................................................................................................36 
Maximaler Strompunkt ...............................................................................................................................................................................36 
Maximaler PWM-Pegel unterer Punkt .......................................................................................................................................................36 
Maximaler PWM-Pegelpunkt oben ............................................................................................................................................................36 

MENU PRO / 5. U=f(I) ........................................................................................................................................................................................36 
Sprache ......................................................................................................................................................................................................38 
Untertitel Geschwindigkeit .........................................................................................................................................................................38 
LCD auf Zeit ..............................................................................................................................................................................................38 
Abschalt-(Schlaf-)Spannung.......................................................................................................................................................................38 
Sollwerttemperatur für Sensor 1 ................................................................................................................................................................38 
Temperatur-Hysterese von Sensor 1 ..........................................................................................................................................................38 
Sollwerttemperatur für Sensor 2 ................................................................................................................................................................38 
Temperatur-Hysterese von Sensor 2 ..........................................................................................................................................................38 
Maximaler Strom........................................................................................................................................................................................38 
Typ des Temperatursensors 1 .....................................................................................................................................................................38 
Typ des Temperatursensors 2 .....................................................................................................................................................................38 
Kalibrierung des Temperatursensors 1 ......................................................................................................................................................38 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 ......................................................................................................................................................38 
Betriebsart des Relaisausgangs .................................................................................................................................................................38 
Kalibrierung des Strommessgeräts .............................................................................................................................................................38 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 ............................................................................................................................................38 
Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 ............................................................................................................................................38 
Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD .............................................................................................................................................38 
Leistung berechnet aus U1/U2 ...................................................................................................................................................................38 
Referenzspannung U1/U2 ..........................................................................................................................................................................39 
Zurücksetzen des Energiezählers ...............................................................................................................................................................39 
Betriebsart des Controllers ........................................................................................................................................................................39 
Startpunkt Stromschwelle ...........................................................................................................................................................................39 
Punkt Stromschwelle ..................................................................................................................................................................................39 
Punkt Strom Schwellenwert Obere Berechnung .........................................................................................................................................39 
PWM-Ansprechzeit Punkt oben ..................................................................................................................................................................39 
PWM-Ansprechzeit Punkt abwärts .............................................................................................................................................................39 
Sollwert untere Spannung ..........................................................................................................................................................................39 
Punkt oberer Spannungssollwert................................................................................................................................................................39 
Maximaler PWM-Pegel unterer Punkt .......................................................................................................................................................39 
Maximaler PWM-Pegelpunkt oben ............................................................................................................................................................39 

Garantie ........................................................................................................................................................................................... 40 
Anhang. Lineare Interpolation - wie beißt man zu? ......................................................................................................................... 40 
Anhang. Fehler, die vom Regler gemeldet werden können. ............................................................................................................. 41 



Seite 5von 34 
 

 



Seite 6von 34  

Kundenansprache 
Vor dem Anschluss ist es zwingend erforderlich, das Handbuch zu lesen, in dem die Anschluss- und Konfigurationsmethoden 
sowie die Sicherheitseinrichtungen beschrieben sind, die in der gesamten Installation vorhanden sein sollten. DIE 
NICHTBEACHTUNG DER BESCHRIEBENEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN KANN SCHWERWIEGENDE 
FOLGEN HABEN, EINSCHLIESSLICH 
TRAGISCHES E.G. FEUER! Das Gerät ist ein Gerät, das hohe Leistungen, hohe Ströme und hohe Spannungen steuert. Es gibt 
keine Geräte für die Ewigkeit. Es gibt keine ewigen Installationen. Auch die besten Schutzvorrichtungen garantieren nichts zu 
100%, aber das Fehlen von ihnen garantiert NICHTS! Heute installiert man keinen Schutz, weil man ihn nicht braucht. Und so 
wird es für 5-10 Jahre sein, und was dann? Die Bedrohung ist nicht nur ein einfacher Ausfall, sondern z. B. auch Nagetiere, die 
Kabel durchnagen können, Gewitter, Insekten, Dritte, Windstürme, Kurzschlüsse usw. 

 
Allgemeine Beschreibung 
Die Firma SOLAR-MORE hat die nächste Ausgabe des Reglers SM-PWM aus der Version 1 entwickelt. Um die Anregungen der Kunden zu 
erfüllen, haben wir uns entschieden, eine neue Version des Reglers vorzubereiten, in die wir einige sehr interessante Ideen aufgenommen haben. 
Der Regler SM-PWM erfreute sich großer Beliebtheit, so dass es sich lohnte, in der neuen Version neue Funktionen einzuführen. 
Die SM-PWM 1.4-Serie wurde so entwickelt, dass sie problemlos frühere Versionen des Controllers ersetzen kann. In neuen Installationen ist 
es jedoch möglich, die Verwendung neuer Funktionen zu überdenken. Die Version 1.4 wurde unterteilt in "STANDARD" und 
"PRO". Jedes Gerät wird in der Ausführung "STANDARD" verkauft. Es ist möglich, eine Lizenz zur Nutzung der "PRO"-Version zu erwerben. 
Nach dem Kauf erhält der Kunde einen Aktivierungsschlüssel, der nach Eingabe die versteckten Funktionen des Reglers freischaltet. 
Der SM-PWM 1.4-Regler ermöglicht im Vergleich zu Kaskadenreglern eine sehr weiche Ansteuerung der Heizung. Dies wird von unseren 
Kunden immer wieder gelobt, denn bei Windkraftanlagen gibt es keine plötzlichen Sprünge und keine springenden Relais, und bei 
Photovoltaikanlagen ist die Regelung um ein Vielfaches präziser. Wir brauchen nicht mehrere Heizungen, um mit dem System zu arbeiten. 
Einer ist genug. Sie brauchen nicht viele Relais (Schütze), die ständig "klicken". 
Eine der am häufigsten gestellten Fragen war die nach MPPT, der automatischen Suche nach dem Maximum Power Point. Verfügt der SM-
PWM-Regler über MPPT? In der Standardversion hatte er das nie, aber selbst professionelle Installateure, sogar Tester unserer Lösung gaben 
zu, dass wir es mit dieser Lösung und diesem Preis geschafft haben, einen Regler zu bauen, der es wert ist, ihn zu haben, weil er sehr gute 
Ergebnisse liefert und mit MPPT-Lösungen vergleichbar ist. Echte MPPT sind in der Regel teuer, billige MPPT sind nicht der Rede wert. 
Zusammen mit vielen Kunden waren wir uns einig, dass es besser ist, in SM-PWM zu investieren und 1-2 Paneele mehr zu kaufen, anstatt einen 
guten MPPT zu kaufen, da es die Paneele sind, die am meisten von der gewonnenen Energiemenge abhängen. Und bei Windkraftanlagen reicht 
die automatische MPPT oft nicht aus, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Die beste Lösung wäre die Möglichkeit, die 
Merkmale einzugeben, aber praktisch kein Regler hat diese Funktion. Die Kaskaden haben einen Ersatz, aber sie treffen den Punkt nicht gut, 
was die Relais wie verrückt klicken lässt. 
In der "PRO"-Version hat der Regler SM-PWM 1.4 die Möglichkeit, das Strom-Spannungs-Kennfeld des Windrades einzugeben. Er ist auch 
mit einer Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, automatisch nach dem maximalen Leistungspunkt zu suchen, aber es gibt auch andere 
Funktionen, die in praktisch keinem anderen uns bekannten Regler vorhanden sind, aber dazu später mehr. Werfen wir einen Blick auf den 
Vergleich der Modelle SM-PWM 1.33 und SM-PWM 1.4. 

Funktio
n 

SM-PWM 1.33 SM-PWM 1.4 

Versorgungsspannung der Elektronik 24-90V 24-90V 

Unterstützter Spannungsbereich vom Kraftwerk 8-150V DC (kontinuierlich, 
gleichgerichtet) 

8-160V (kontinuierlich, 
gleichgerichtet) 

Maximale Nennspannung von Windkraftanlagen, vor 
Gleichrichtung mit externem Diodengleichrichter 

90V AC 90V AC 

Maximaler Reglerstrom 70A 70A 

Max. Leistung des Kraftwerks für 24V DC 1700W 1700W 

Max. Spannungsversorgung für 48V DC 3400W 3400W 

Max. Leistung des Kraftwerks für 72V DC 5000W 5000W 

Max. Leistung des Kraftwerks für 96V DC 6700W 6700W 

Max. Leistung des Kraftwerks für 120V DC 8400W 8400W 

Max. Leistung des Kraftwerks für 144V DC 10000W 10000W 

Mehrsprachige Unterstützung im Controller-Menü NEIN, nur EN JA, Menüsprachen verfügbar: 
Polnisch, Deutsch, Englisch 

Betrieb eines externen Schützes YES YES 

Betriebsarten des externen Schützes Ausschalten - schaltet die Heizung aus, 
wirkt als zusätzlicher Schutz 

Schalten - schaltet die Heizung aus, 
wirkt als zusätzlicher Schutz Schalten - 

kann verwendet werden, um auf die 
zweite Heizung umzuschalten, z. B. eine 

vom Kessel, die andere vom 
Zentralheizungssystem 
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Funktio
n 

SM-PWM 1.33 SM-PWM 1.4 

Anzahl der möglichen Verbindungen
 Temperatursensoren 

1 - zur Regelung der Temperatur des 
erwärmten Wassers 

2 - eine zur Regelung der Temperatur des 
erwärmten Wassers, die andere kann zur 

Regelung der Temperatur an einem 
anderen Ort verwendet werden, z. B. der 

Zentralheizung oder zur Regelung der 
Außentemperatur 

Temperatur-Messbereich [ºC] 0-99 0-99 

Typ des unterstützten Temperatursensors PT1000 PT1000, NTC3380 10k, NTC3380 4k7, 
NTC3470 10k, NTC3470 4k7, 
NTC3950 10k, NTC3950 4k7, 
NTC3977 10k, NTC3977 4k7 

Aktuelle Messung YES YES 

Optionale Amperemeter-Kalibrierung NO JA, im Bereich von 50-150%. 

Temperaturkompensation des Strommessers NO YES 

Spannungsmessung 1 Kanal 2 Kanäle 

Leistungsmessung YES YES 

Leistungsmesser JA, max. 2000kWh JA, max 999999kWh 

Leistungsmesser-Rekord JA, alle 60 Minuten oder so JA, alle 60 Minuten oder so 

Automatische Suche nach dem Punkt maximaler 
Leistung 

NO In der Ausführung "STANDARD": NO 
In der "PRO"-Version: YES 

PRO"-Version NO JA, nach Erhalt eines bezahlten 
Lizenzschlüssels 

Abbildung des Heizungsbetriebs in Abhängigkeit 
von der gemessenen Temperatur 

NO In der Ausführung "STANDARD": NO 
In der "PRO"-Version: YES 

Abbildung des Heizungsbetriebs in Abhängigkeit 
von der gemessenen Spannung 

NO In der Ausführung "STANDARD": NO 
In der "PRO"-Version: YES 

Abbildung des Heizungsbetriebs in Abhängigkeit 
vom gemessenen Strom 

NO In der Ausführung "STANDARD": NO 
In der "PRO"-Version: YES 

 

Wie Sie aus der obigen Liste sehen können, gibt es in der "STANDARD"-Version des SM-PWM 1.4-Treibers einige neue Funktionen, die sehr 
nützlich sein können, und nach dem Kauf eines "PRO"-Versionsschlüssels erhalten wir die Möglichkeit, Parameter zu konfigurieren, die die 
meisten Treiber nicht haben. Die "PRO"-Version ist ein echter Leckerbissen für Tester verschiedener Lösungen. Insbesondere bei 
Windkraftanlagen, wo die Verwendung von Mapping die Einführung von Parametern aus den Eigenschaften der Kraftanlage ermöglicht. 

Der Bausatz enthält: 
• SM-PWM 1.4 Controller im Gehäuse mit Lüftern (ohne Lüfter kann er bis max. 35A arbeiten) 
• Temperatursensor NTC3380 10k 
Optional können Sie kaufen 
• Lizenz und Schlüssel für die Nutzung der PRO-Version 
• zusätzlicher Temperatursensor 

 

Technische Daten 
• Spannungsversorgung: DC 8-160V 
• Maximale Spannung aus dem Kraftwerk, die auftreten kann, ohne den Controller zu beschädigen: 180VDC 
• Schutz gegen Verpolung der Spannungsversorgung: NEIN 
• Ausgangsschutz im Falle eines Kurzschlusses: NO 
• Stromversorgung für die Elektronik: DC24-90V 1-2A je nach externem Relais 
• Maximale Leistung der Elektronik allein: 12 W (mit ausgeschaltetem Display und Lüftern deutlich weniger) 
• Umgebungstemperaturbereich für den korrekten Betrieb des Controllers: 0-40ºC 
• Luftfeuchtigkeit: weniger als 70 %, keine Kondensation zulässig 
• Maximaler Ausgangsstrom pro Relais: 1A 
• Schwachstrom-Steueranschlüsse: geschraubt, max. 1,5mm2 
• Ausgangsspannung für Relais: Sie ist die gleiche Spannung wie die Versorgungsspannung für die Elektronik 
• Typ des unterstützten Temperatursensors: PT1000, NTC3380 10k, NTC3380 4k7, NTC3470 10k, NTC3470 4k7, 

NTC3950 10k, NTC3950 4k7, NTC3977 10k, NTC3977 4k7 
• Temperaturmessbereich: 0-99ºC 
• Maximal zulässiger PWM-Ausgangsstrom (pro Heizung): 70A 
• High-Power-Anschlüsse: verschraubt, M6-Schrauben 
• Außenmaße: 175x175x60 
• Anzeige: alphanumerisch 16 Zeichen auf 2 Zeilen (insgesamt 32 Zeichen) 
• Steuertasten: 3 
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• Anzahl der Ventilatoren als Standard: 2Stk. (ohne Lüfter können Sie bei Ausgangsstrom bis zu 35A verwenden) 
• Eingebaute Messgeräte: Voltmeter, Amperemeter, Leistungsmesser, Heizenergiemesser, Thermometer 
• Speicherung des Energiezählerstatus: JA, alle 60 Minuten Aufzeichnung im permanenten Speicher 
• Typ IP00 
• RoHS-Konformität 
• Garantie 12 Monate (Details siehe Abschnitt "Garantie") 

 

Montage und Anschluss des Controllers 
In diesem Abschnitt werden Sie viele Dinge lernen, die es Ihnen ermöglichen, einen funktionierenden Bausatz mit dem SM-PWM 1.4-Controller zu 
vervollständigen. 
Um mit der Planung zu beginnen, müssen Sie Ihren eigenen Bedarf ermitteln. Sie müssen festlegen, wie viel Wasser Sie erhitzen wollen, welche 
Anfangstemperatur das Wasser hat und welche Endtemperatur Sie in welchem Zeitraum erreichen wollen. Lassen Sie uns daher eine 
Bestandsaufnahme Ihrer Anforderungen machen, wie im Beispiel gezeigt: 

Paramete
r 

Wert 

Menge des zu erwärmenden Wassers 100 Liter 

Anfangs-Wassertemperatur 10ºC 

Warmwasser-Endtemperatur 60ºC 

Die Zeit, zu der wir das Wasser erhitzen 
wollen 

6 Stunden 

 
Wir setzen die Parameter in die Formel ein: 

Leistung= 1,17∗(Warmwassertemperatur-Kaltwassertemperatur)∗Wassermenge 
Zeit 

Formel 1: Minimaler Leistungsbedarf zum Erhitzen von Wasser 
Nach dem Einsetzen unserer Parameter erhalten wir: 

Leistung= 1,17∗(60-10)∗100 

=975W 6 
Daraus folgt, dass wir 6 Stunden lang 975 W benötigen, um das Wasser von 10 ºC auf 60 ºC zu erhitzen. Das erzielte Ergebnis ist das Minimum, 
um überhaupt etwas zu starten. Wenn diese Leistung nicht zur Verfügung steht, wird das Wasser unter solchen Bedingungen nicht erwärmt. 
Aber das ist noch nicht alles. Leider berücksichtigt diese Formel weder die Einstrahlungsparameter für Photovoltaik noch die Windparameter 
für Windkraftanlagen. Das werden wir in der Formel nicht finden, ebenso wenig wie die Parameter der Verluste, die im Tank auftreten (der 
Grad seiner Erwärmung), und auch nicht die Information, wie viel Wasser wir im Laufe des Tages tatsächlich verbrauchen, denn schließlich 
müssen nicht immer 100 Liter verbraucht werden, so dass die Erwärmung von einem Tag, z. B. in der Photovoltaik, auf den nächsten Tag 
übertragen wird ... Kurz gesagt, zu diesem Zeitpunkt wissen wir, wie viel Mindestleistung benötigt wird. In der Praxis müssen wir alle Verluste 
und andere Parameter berücksichtigen. Es ist sehr schwierig und oft unmöglich. In jedem Fall muss man beim Kauf von Panels oder einer 
Windkraftanlage von vornherein von der Notwendigkeit ausgehen, eine Leistungsreserve zu installieren, um die Anlage sinnvoll und effizient 
zu machen.Was ist, wenn wir bereits Paneele oder ein Windrad haben? Wie berechnet man eine vernünftige Wassermenge, die durch ein solches 
Kraftwerk erwärmt werden kann? Formel 2 hilft. 
 

Heizzeit= 1,17∗(Warmwassertemperatur-Kaltwassertemperatur)∗ Wasservolumen 
Leistung 

 
Formel 2: Formel zur Berechnung der Zeit, die zum Aufheizen des Wassers benötigt wird 

Angenommen, wir haben vorgegebene Parameter: 
Parameter Wert 

Menge des zu erwärmenden Wassers 150 Liter 
Anfangs-Wassertemperatur 10ºC 
Warmwasser-Endtemperatur 60ºC 
Leistung 3000W 

 
Wir setzen die Daten in die Formel ein: 

Heizzeit= 1,17∗(60-10)∗150 = ca. 3 Stunden 
3000 

Wieder wie im vorherigen Fall. Die resultierende Zeit ist die Mindestzeit, die benötigt wird, um das Wasser bei einer gegebenen Wassermenge 
und konstanter Leistung von der minimalen auf die maximale Temperatur zu erhitzen. Wir haben hier nichts anderes berücksichtigt, was 
bedeutet, dass eine Photovoltaikanlage an einem bewölkten Tag z.B. 7 Stunden zum Aufheizen braucht, während sich eine Windkraftanlage an 
einem windstillen Tag nicht einmal um 1ºC erwärmen würde. 

 
Als Ergebnis der obigen Überlegungen sehen wir, dass es hier Unstimmigkeiten gibt, die nicht beseitigt werden können. Bei einer korrekten 
Installation muss die Ungenauigkeit aller Berechnungen berücksichtigt werden, und das bedeutet Kompromisse. Daher die bereits erwähnte 
Warnung, dass es sich manchmal lohnt, mehr Paneele zu kaufen und einen bewährten Regler wie den SM-PWM von SOLAR-MORE zu 
verwenden, als in einen super teuren Regler zu investieren, der nicht mehr Sonne oder mehr Wind macht. 
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Fotovoltaik 
Wir erklären Ihnen hier, was Sie für den Einstieg wissen müssen, wenn Sie den Regler SM-PWM 1.4 für Ihr Photovoltaik-Kraftwerk einsetzen 
wollen. 
HINWEIS: SM-PWM 1.4 kann mit jedem Typ von Photovoltaik-Panels arbeiten! 
Aus dem vorangegangenen Abschnitt "InstallationundAnschluss des Controllers" wissen Sie bereits, wie Sie mehr oder weniger die notwendige 
Leistung zur Wassererwärmung für Ihren Bedarf berechnen können. Kümmern Sie sich nun um die Panels. 
Beschäftigen wir uns zunächst mit den Parametern der Panels und deren Anzahl. Wahrscheinlich haben Sie bereits Pläne, eine gewisse Anzahl 
von Panels zu kaufen oder zu besitzen. Am besten ist es, wenn die Paneele vom gleichen Typ sind, da es dann einfacher ist, sie richtig 
anzuschließen. Auf jedem der Paneele sollte sich ein Namensschild befinden. Die wichtigsten Informationen darauf sind: 

• maximale Leistung (Pmpp) 
• Nennspannung, bei der die maximale Leistung erreicht wird (Vmpp) 
• maximaler Strom bei voller Leistung (Impp) - wenn dieser nicht verfügbar ist, kann er anhand der Formel Pmpp/Vmpp berechnet 

werden 
• Leerlaufspannung (Voc) 

Wenn Sie diese Parameter und die Anzahl der Paneele kennen, können Sie mit den Berechnungen fortfahren, die keine Probleme verursachen sollten. 
Der ReglerSM-PWM1.4 arbeitet korrekt, wenn die Spannung vom Kraftwerk niedriger als 160V ist. Je höher die Spannung ist, desto besser ist die 
Installation, denn dann können Sie dünnere Kabel für die Anschlüsse verwenden und es entstehen weniger Verluste. Dann ist es möglich, mehr 
Leistung zu erhalten, wenn wir in Zukunft weitere Panels hinzufügen wollen. Um eine höhere Spannung zu erhalten, müssen jedoch oft mehrere 
Module in Reihe geschaltet werden (sog. String). Und das bedeutet, dass Sie, wenn Sie die Installation in der Zukunft erweitern wollen, mehr Panels 
auf einmal kaufen müssen. Und auch hier müssen wir den Weg des Kompromisses gehen. Bestimmen Sie zunächst die Parameter der Panels und die 
Anzahl der Panels, die Sie zu Beginn haben werden. Legen Sie dann fest, ob Sie in Zukunft das Kraftwerk erweitern wollen und wie viele Paneele 
auf einmal Sie sich leisten können. Ich schätze, es ist unmöglich, fertige Formeln zu erstellen, wie man das berechnen kann, weil die Anzahl der 
möglichen Konfigurationen unendlich ist. Deshalb werden wir Beispiele verwenden. 

Beispiel 1. 
Parameter Wert 

Anzahl der Panels, mit denen Sie beginnen 
möchten 

12 

Vmpp 28V 

Voc 36V 

Pmpp 250W 

Impp 8,9A 

In Zukunft kaufe ich eine einmalige 5 Schalttafeln 

In Zukunft werde ich nicht mehr kaufen als 10 Platten 
 
 
Wie bereits erwähnt, ist es umso besser, je höher die Spannung ist, also haben wir 36Voc in einem Panel. Für den Fall der Fälle erhöhen wir 
diesen Wert um 20 % (oder mehr, je nach Paneltyp). Warum müssen Sie das tun? Denn im Winter steigt die Voc-Spannung an. In manchen 
Panels mehr, in anderen weniger. Aus Sicherheitsgründen lohnt es sich daher, die vom Hersteller angegebenen Daten etwas zu ergänzen. Nach 
einer Erhöhung um 20 % erhalten wir eine Spannung von ca. 42 V. Wir wissen, dass der Regler mit einer Spannung von bis zu 160V arbeiten 
kann, aber wir dürfen 180V nicht überschreiten. Nehmen wir also 180V für die Berechnungen an. Wir sind jetzt am Rechnen: 
 
 

Anzahl der Panels im String= Spannung =180V ≤4 
V oc 42V 
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Es hat sich herausgestellt, dass wir solche Paneele 4 in String, also in Reihe, schalten können, um die erlaubten 180V nicht zu überschreiten und 
den Regler nicht zu beschädigen. Jetzt werden wir berechnen, welche Spannung sie uns bei der maximalen Leistung der Panels liefert: 
 

Spannung V mpp mehrerer Panels=V mpp eines Panels∗Anzahl der Panels im String=28 V 
∗4=112V 

 
Wir haben 112 V für unsere Panels erhalten. Auch hier lohnt es sich, das Ergebnis ein wenig zu ergänzen. Fügen wir noch 20% hinzu und wir 
erhalten 134V. Der SM-PWM 1.4-Regler regelt korrekt bis 160V, 134V liegt also in diesem Bereich. 
Zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass wir maximal 4 Panels in einem String verbinden können. Aber können wir weniger verbinden? Wenn ja, 
wie viele? Und hier haben wir eine weitere Berechnung, die hauptsächlich davon abhängt, was jetzt und in Zukunft geplant ist. Wir haben die 
Leistung Pmpp und die Anzahl der Paneele, die wir jetzt haben, und wir wissen, wie viele in den Plänen d.h. 12+10=22 Paneele. Die 
Gesamtleistung, die aus einem solchen Kraftwerk gewonnen wird, beträgt: 

 
Gesamtleistung des Kraftwerks=Leistung eines Panels Pmpp∗Anzahl der 

Panels=250W∗22=5500W 
 
Wir haben jetzt die Leistung berechnet, die wir in der Zukunft insgesamt erhalten wollen. Wir wissen auch, welchen maximalen Strom der SM-
PWM 1.4-Treiber unterstützt, nämlich 70 A. Also berechnen wir die minimale Spannung, bei der wir den zulässigen Strom nicht überschreiten 
werden: 

Mindestspannung=Leistung / 70A =5500W / 70A≈80V 
 

     Daraus folgt, dass die Spannung nicht niedriger als 80 V unseres Kraftwerks sein kann. Und da wir wissen, was die Spannung Vmpp von einem 
dieses Paneels können wir berechnen, wie viele Paneele mindestens im Strang sein müssen, damit das gesamte System in Zukunft nicht neu 
konfiguriert werden muss. Wir berechnen: 
 

Minimale Anzahl von Panels=Minimalspannung /V mpp=80V / 28V≥3 
 

In diesem Fall können wir 3 oder 4 in Reihe geschaltete Panels installieren, wenn wir planen, in Zukunft auf 22 Panels zu erweitern. Am Anfang 
haben wir 12 Panels, also können wir 3 in Reihe schalten und erhalten 4 solche Reihen, oder wir können 4 in Reihe schalten und erhalten 3 
solche Reihen. Welche Lösung wird besser sein? Es hängt von uns ab, für welche wir uns entscheiden, denn wir haben noch den Plan, weitere 
Panels zu kaufen. Und hier müssen wir es berücksichtigen: 

• Wenn wir die Panels durch 3 verbinden, müssen wir in Zukunft 3 Panels verbinden. Das heißt, wenn wir 5 Panels auf einmal 
kaufen, dann werden wir von diesen 5 Panels nur 3 anschließen. Wenn wir 6 Panels kaufen, werden wir alle anschließen. Wenn 
wir eines Tages mehr Panels kaufen 
10, dann werden wir nur 9 von ihnen anschließen, es sei denn, wir kaufen 12, dann werden wir alle anschließen. 

• Wenn wir die Paneele mit 4 verbinden, dann müssen wir in Zukunft 4 Paneele verbinden,  und das bedeutet, dass wenn wir 5 
Paneele kaufen, eines unverbunden bleibt und wir entweder 4 oder 8 kaufen müssten. Dasselbe gilt für 10 Paneele. 10 Panels 
werden nicht existieren 
Vielfache von 4, daher müssen Sie entweder 8 oder 12 Paneele für die Anlage verwenden 

 
Und jetzt wissen wir, dass wir mit unseren Plänen diese und nicht andere haben werden. Und was ist, wenn wir zwangsweise 5 kaufen und sie 
irgendwie kombinieren wollen, um eines Tages insgesamt 22 zu haben? Nun... dafür gibt es in diesem Treiber keine Lösung und das war's. 

Beispiel 2. 
Parameter Wert 

Anzahl der Panels, mit denen Sie beginnen 
möchten 

4 

Vmpp 28V 

Voc 36V 

Pmpp 250W 

Impp 8,9A 

In Zukunft kaufe ich eine einmalige 2 Platten 

In Zukunft werde ich nicht mehr kaufen als 6 Platten 
 
Einige der Parameter sind identisch wie in Beispiel 1. Daher berechnen wir wie zuvor z. B. eine um 20 % höhere Spannung Voc, und das 
ergibt 42 V. Dann setzen wir in die Formel ein und wir haben: 

Anzahl der Panels im String= Spannung =180V ≤4 
V oc 42V 
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Es hat sich herausgestellt, dass wir solche Paneele 4 in String, also in Reihe, schalten können, um die erlaubten 180V nicht zu überschreiten und 
den Regler nicht zu beschädigen. Jetzt werden wir berechnen, welche Spannung sie uns bei der maximalen Leistung der Panels liefert: 
 

Spannung V mpp   mehrerer Panels=V mpp   eines Panels∗Anzahl der Panels im String=4∗28V=112V 
 

Wie zuvor erhielten wir 112 V für unsere Panels. Fügen wir noch 20% hinzu und wir erhalten 134V. Der SM-PWM 1.4-Regler regelt die 
Spannung korrekt bis 160V, 134V liegt also in diesem Bereich. 
Zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass wir maximal 4 Panels in einem String anschließen können. Jetzt berechnen wir, wie viele wir mindestens 
anschließen können: 
 

Gesamtleistung des Kraftwerks=Leistung eines Panels Pmpp∗Anzahl der 
Panels=250W∗10=2500W 

 
Wir haben jetzt die Leistung berechnet, die wir in der Zukunft insgesamt erhalten wollen. Wir wissen auch, welchen maximalen Strom der SM-
PWM 1.4-Treiber unterstützt, nämlich 70 A. Also berechnen wir die minimale Spannung, bei der wir den zulässigen Strom nicht überschreiten 
werden: 

Mindestspannung=Leistung / 70A =2500W / 70A≥36V 
 

    Daraus folgt, dass die Spannung nicht niedriger als 36 V unseres Kraftwerks sein kann. Und da wir wissen, wie hoch die Spannung Vmpp eins  
    ist dieses Paneels können wir berechnen, wie viele Paneele mindestens im Strang sein müssen, damit das gesamte System in Zukunft nicht neu  
    konfiguriert werden muss. Wir berechnen: 
 

Minimale Anzahl von Panels=Minimalspannung /V mpp=36V / 28V≥2 
 
In diesem Fall können wir die Paneele in 2, 3 oder 4 in Reihe geschaltet installieren. Wir sehen auch, dass wir das Ergebnis nicht abrunden, 
sondern immer aufrunden. Am Anfang haben wir 4 Panels, also können wir 2 in Reihe schalten und erhalten 2 solche Reihen oder wir können 
4 in Reihe schalten und erhalten 1 solche Reihe. Welche Lösung wird besser sein? Es hängt auch von uns ab, für welche wir uns entscheiden, 
denn wir haben noch den Plan, weitere Panels zu kaufen. Und hier müssen wir das berücksichtigen: 

• Wenn wir die Panels in 2 verbinden, dann müssen wir in Zukunft auch jeweils 2 Panels verbinden. Das heißt, wenn wir 2 
Panels kaufen, können wir sie problemlos an das System anschließen. Wenn wir noch 2 weitere Panels kaufen, werden wir uns 
ihnen auch anschließen... und so weiter bis zu 10 Panels insgesamt 
können wir leicht zwei weitere Panels kombinieren, die wir kaufen werden 

• Wenn wir die Paneele mit 4 verbinden, müssen wir sie in Zukunft auch mit 4 Paneelen v e r b i n d e n , und das bedeutet, dass es 
keinen Sinn macht, jeweils 2 Paneele zu kaufen, und dass es in Zukunft nicht möglich ist, das Kraftwerk auf 10 Paneele zu 
erweitern, sondern entweder auf 8 oder 12 

Und jetzt wissen wir, dass wir mit unseren Plänen diese Optionen haben werden und nicht andere. Es hängt von unserem Budget und 
uns ab, welche Option wir wählen. Hier und da müssen einige Kompromisse eingegangen werden. 

Beispiel 3. 
Paramete

r 
Wert 

Anzahl der Panels, mit denen Sie beginnen 
möchten 

30 

Vmpp 75V 

Voc 90V 

Pmpp 50W 

Impp 0,7A 

In Zukunft kaufe ich eine einmalige 20 Tafeln 

In Zukunft werde ich nicht mehr kaufen 
als 

50 Tafeln 

 
Jetzt haben wir alle anderen Parameter. Wir können sehen, dass Voc 90V beträgt. Wenn wir diesen Wert um 20 % erhöhen, erhalten wir 108 V. 
Jetzt berechnen wir, wie viele Panels in den String passen werden 

 

Anzahl der Panels im String= Spannung =180V ≤1 
V oc 108V 
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Es stellte sich heraus, dass wir nur 1 solches Panel anschließen können und wir können keine Strings aus mehreren Panels erstellen. Nun 
werden wir berechnen, welche Spannung dies bei maximaler Leistung der Panels ergibt: 
 

Spannung V mpp   mehrerer Panels=V mpp   eines Panels∗Anzahl der Panels im String=1∗75V=75V 
 
Wir erhalten 75V. Fügen wir noch 20% hinzu und wir erhalten 90V. Der SM-PWM 1.4-Regler regelt korrekt bis 160V, 90V liegt also in diesem 
Bereich. 
Zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass wir keine Panels in einem String verbinden können. Mit den gleichen Formeln wie zuvor können wir 
berechnen, wie viele Paneele unsere Anlage haben kann, wenn alle Paneele nur parallel geschaltet sind: 
 

Gesamtleistung des Kraftwerks=Leistung eines Panels Pmpp∗Anzahl der 
Panels=50W∗50=2500W 

 
Wir haben jetzt die Leistung berechnet, die wir in der Zukunft insgesamt erhalten wollen. Wir wissen auch, welcher maximale Strom vom 
Treiber SM-PWM 1.4 unterstützt wird, und das sind 70A, also berechnen wir die minimale Spannung, bei der wir den zulässigen Strom nicht 
überschreiten werden: 

Mindestspannung=Leistung / 70A =2500W / 70A≈36V 
 

    Daraus folgt, dass die Spannung unseres Kraftwerks nicht niedriger als 36 V sein kann. In unserem Fall ist die Spannung Vmpp 
höher, weil sie 75V beträgt, so dass wir in Zukunft das Kraftwerk auf insgesamt 50 Panels erweitern können. 
Außerdem sind die Paneele in diesem Fall nur parallel geschaltet und wir können sie nicht in Reihe schalten. Das vereinfacht die Sache, denn in 
Zukunft können wir die Paneele einzeln kaufen und es gibt kein Problem mit ihrer Installation. 

 
Windkraftanlagen 
Bei Windkraftanlagen ist es mit den Berechnungen etwas einfacher, weil wir eigentlich nichts zu zählen haben. Es gibt nur ein paar Dinge, die 
wir unbedingt beachten müssen: 

• Dem Regler passiert nichts, wenn die Spannung 180V DC nicht überschreitet. Oberhalb dieser Spannung steigen die statistischen 
Ausfallwahrscheinlichkeiten sehr schnell an. In der Praxis bedeutet dies, dass wir keine Windturbinen mit Spannungen 
verwenden sollten 
höher als 90V AC (vor der Gleichrichtung durch einen Brückengleichrichter). Die Spannung nach der Gleichrichtung ist bei 
Spitzenwerten etwa 1,43x höher, d.h. wenn Sie ein 90V-Wechselstrom-Kraftwerk haben, erhalten Sie nach dem 
Brückengleichrichter etwa 130V Gleichstrom. Dies ist der Wert für die Nennspannung des Kraftwerks, aber Sie müssen noch 
stärkere Windböen und mögliche Spannungsspitzen berücksichtigen 

• Der Regler arbeitet mit Gleichspannung, daher ist bei Kraftwerken, die Wechselspannung liefern, eine Gleichrichterbrücke 
erforderlich 

• Denken Sie daran, dass es kurzzeitig starke Windböen und manchmal sehr starke Winde gibt. Ihre Windenergieanlage muss 
unbedingt gegen Spannungsspitzen von bis zu 120 V AC oder 180 V DC geschützt sein. Mechanische Schutzeinrichtungen sind 
hier nicht ausreichend, da sie zu langsam reagieren. Sie sollten einen Schutz verwenden, der unabhängig vom mechanischen 
Schutz ist, 
elektronische Schutzvorrichtungen, die viel schneller reagieren werden 

• Denken Sie daran, dass sowohl der Regler als auch die gesamte Elektronik ausfallen können. Die gesamte Anlage kann auch 
nach einigen Jahren ausfallen, z. B. durch einen Heizungsschaden usw. In einem solchen Fall ist es notwendig, andere 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, da sich das Kraftwerk ohne jegliche Kontrolle dreht. In einem solchen Fall ist es notwendig, 
andere Schutzvorrichtungen zu verwenden, da sich das Kraftwerk unkontrolliert dreht und die Spannungen erheblich ansteigen 
und erhebliche Schäden oder sogar einen Brand verursachen können. 
Außerdem kann das Kraftwerk unkontrolliert gefährliche Drehzahlen erreichen 

• Vergessen Sie nicht, dass, wenn sich das Wasser im Tank erwärmt, der Regler die Last abschaltet und das Kraftwerk ungeregelt 
bleibt, wenn kein anderer Schutz vorhanden ist 

 
Jetzt müssen wir nur noch berechnen, welche maximale Leistung wir an den Regler anschließen können: 

Leistung=Kraftwerksnennspannung∗70A 
 

     Aus der obigen Formel ergibt sich, dass bei einer Nennspannung des Kraftwerks von 48 V AC der Regler sein Maximum bei 
kann die Leistung von 3360W, also etwa 3,3kW, regeln. Wie bereits erwähnt, ist es jedoch wichtig zu wissen, dass Kraftwerke nicht nur eine 
Nennleistung haben, sondern auch eine maximale Leistung, die um ein Vielfaches höher sein kann. Es gibt Kraftwerke auf dem Markt, die 3 
kW Nennleistung und 8 kW Maximalleistung haben. Es ist die Pflicht des Installateurs, dies zu berücksichtigen und einen unabhängigen Schutz 
zu verwenden, um zu verhindern, dass die Spannung in solchen Fällen ansteigt, denn wenn der Regler nicht die gesamte verfügbare Leistung 
des Kraftwerks an das Heizgerät überträgt, steigt die Spannung schnell an und kann den Regler beschädigen. 
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Windkraftanlagen kombiniert mit Photovoltaik-Anlagen 
Es ist möglich, Photovoltaikmodule und Windkraftanlagen gleichzeitig an den Controller anzuschließen. In einem solchen Fall sollte man jedoch 
bedenken, dass die Nennspannung der Windkraftanlage in der Nähe der Vmpp-Spannung der Photovoltaikmodule liegen sollte. Andernfalls 
wird eine solche Installation nicht richtig funktionieren, z. B: 

• Die Windkraftanlage hat 48V AC, die Photovoltaikanlage nach der Stringkonfiguration 56V DC. Eine solche Verbindung wird 
möglich sein 

• die Windkraftanlage hat 48V AC, die Photovoltaikanlage nach der Stringkonfiguration hat 90V DC. Diese Verbindung wird 
falsch sein und die Windturbine wird praktisch außer Kontrolle geraten 

• die Windkraftanlage hat 80V AC, die Photovoltaikanlage nach der Strangkonfiguration hat 56V DC. Diese Kombination wird 
korrekt, aber nicht perfekt sein, da wir die Windturbine auf 56V DC abbremsen werden, was etwa 40V AC entspricht. Es wird 
uns nicht mit voller Leistung versorgen 

• Die Windkraftanlage hat 80V AC, die Fotovoltaikanlage nur 28V. Diese Kombination ist nicht ideal, um überhaupt verwendet 
zu werden 

 
Bei der Kombination beider Kraftwerkstypen ist es wichtig zu wissen, wie die maximal zulässige Gesamtleistung aus beiden Anlagen berechnet 
wird: 

Leistung=Kraftwerksnennspannung∗70A 
 

ACHTUNG! Bei einem solchen Anschluss sollte auch der Schutz der Windkraftanlage verwendet werden! 
 
 

 
Auswahl des Heizgeräts für die Installation 
Es gibt viele Firmen auf dem Markt, bei denen Sie jede Heizung für jede Spannung und Leistung bestellen können. Viele Kunden denken, dass 
die optimale Lösung ein 230V-Heizgerät und eine Installation für 230V ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Hochwertige Steuerungen für 
Hochspannung kosten recht viel. Die Verwendung von Wechselrichtern, die die Spannung vom Kraftwerk auf 230 V erhöhen, nur um die 
Heizung zu betreiben, ist ein komplettes Missverständnis, da wir dabei viel Energie verlieren. Wechselrichter sind nicht nur teuer, sondern 
bringen auch zusätzliche Verluste. Es lohnt sich 
Denken Sie über den Kauf einer kundenspezifischen Heizung für die von Ihnen benötigte Leistung und Spannung nach. Sie können bei einer 
Firma bestellen, die Heizungen herstellt, z. B: 

• eine Heizung für Kraftwerksspannung und eine weitere in der gleichen Blende für 230V-Spannung. Wenn es Strom vom 
Kraftwerk gibt, heizen wir damit, wenn es nicht reicht, schalten wir 230V ein und heizen den Rest. 

• einen Erhitzer mit der Spannung aus dem Kraftwerk der Leistung, die wir am Anfang haben werden, und zusätzlich in der 
gleichen Öffnung einen zweiten und sogar einen dritten Erhitzer, weil wir in der Zukunft planen, das Kraftwerk zu erweitern 

 
Entgegen dem Anschein ist der Austausch der Heizung gar nicht so schlimm, sondern viel billiger als der Einsatz von Wechselrichtern und spart 
nicht nur bei der Anschaffung, sondern auch beim Betrieb, weil wir einige der Verluste wie bei Wechselrichtern nicht haben. 
Wie viel kostet eine kundenspezifische Heizung? Das hängt davon ab, bei wem wir es bestellen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 
wissen wir, dass Sie kundenspezifische Heizungen für 100-200 PLN bekommen können. Zusammen mit dem SM-PWM 1.4-Regler ist er immer 
noch um ein Vielfaches rentabler als die Investition in einen Wechselrichter. Und das gesparte Geld kann z.B. in mehr Photovoltaik-Module 
investiert werden oder in den Kauf von qualitativ besseren Modulen. 
Schauen wir uns das Beispiel 1 aus dem Kapitel "Photovoltaik" an. Nehmen wir an, dass wir am Anfang 12 Paneele mit je 250 W haben und 
dann 6 weitere Paneele kaufen und dann noch einmal 6. Wir berechnen die Leistung: 
 

Leistung=Panel-Leistung∗ Anzahl der Panels=250W∗12=3000W 
 
     Wir können sehen, dass 12 Panels 3000W sind. 6 Paneele geben uns 1500W. Wir können 3000W, 1500W und 1500W Heizungen in einer Blende  
     bestellen und erhalten Sie eine Startheizung und Kraftwerkserweiterung auf einen Schlag. 

Denken Sie jedoch daran, dass ein 6-kW-Heizgerät in einer einzigen Blende von einem bestimmten Unternehmen aus technischen Gründen 
möglicherweise nicht realisiert werden kann. Daher wird es nicht immer möglich sein, und in diesem Fall sollten Sie zunächst sicherstellen, 
dass dies möglich ist. Aber bei der Kommissionierung sollten wir kein Problem mit einer Heizung z.B. 1500W, 500W und 500W usw. haben. 

 
Schütze, Schalter, Sicherungen 
Die Installation muss über einen Hauptschalter vom Kraftwerk verfügen. Eine Installation ohne einen solchen Schalter ist inakzeptabel. Der 
Schutzschalter sollte für Gleichspannung ausgelegt sein und muss den im System fließenden Strömen standhalten. Es ist zu beachten, dass 
Gleichspannungen zum Zeitpunkt der Abschaltung lange Lichtbögen erzeugen. Schlechte Schalter können Brände verursachen. Anstelle eines 
Leistungsschalters kann ein Schütz verwendet werden. Dies ist eine bessere Lösung und wir empfehlen sie. Das Schütz kann manuell mit einem 
kleinen Schalter abgeschaltet werden, es kann aber auch durch verschiedene unabhängige Sensoren automatisch abgeschaltet werden. 

Schütze müssen für Gleichspannungen so ausgewählt werden, dass sie den entstehenden Lichtbögen standhalten können. Es gelten die gleichen 
Grundsätze wie für den Hauptschalter. Die Sicherung sollte sich ebenfalls in der Anlage befinden und muss auf den fließenden Strom abgestimmt 
sein. Sie darf nicht zu groß sein, da sonst ihre Aufgabe nicht erfüllt wird. Es wird empfohlen, Sicherungen zu verwenden und keine automatischen 
Sicherungen einzusetzen. 
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Andere Schutzvorrichtungen 
Die Installation muss zwingend Sicherheitseinrichtungen 
enthalten, die unabhängig vom SM-PWM-Regler und anderen 
verwendeten Reglern sind. Solche Schutzmaßnahmen umfassen: 

• Temperatursensoren auf Bimetall- oder 
Kapillarrohrbasis - diese Art von Sensoren ist günstig 
und einfach zu verwenden 

• Montage. Sie können so arbeiten, dass sie sich, wenn 
alles richtig ist, in einem geschlossenem Kreislauf 
befinden. 
Bei Überschreitung der Temperatur öffnen sie den 
Kreislauf und können z. B. das Schütz schalten und 
Somit die Anlage Außerbetrieb nehmen. 

• Rauchmelder - auf dem Markt für wenige € zu haben. Es 
gibt Rauchmelder mit Relaisausgang. Dieses Relais kann 
auch verwendet werden, um den Schütz zu anzusteuern.

• am Aufstellungsort des SM-PWM-Reglers und anderer 
Regler des Kraftwerks sollten hochtemperaturbeständige 
und nicht brennbare Materialien verwendet werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrekte Installation des 
Controllers 
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Controller-Installation in 
einem Schaltschrank. Der Schrank (1) sollte aus Metall bestehen 
und auf einer nicht brennbaren Oberfläche montiert werden. Der 
Schrank sollte mit Öffnungen und Kabeldurchführungen (z. B. 2, 
3, 4) versehen sein, die für die Durchführung von Kabeln 
erforderlich sind. Der Schrank sollte alle Geräte der Anlage 
enthalten. Falls erforderlich, sollten ein Trockenmittel (5) und die 
erforderlichen Temperaturstützsysteme im Schrank inneren 
angebracht werden, wenn der Controller im Freien installiert wird. 
Der SM-PWM-Controller benötigt eine Spannungsversorgung von 
24 bis 90 V für die Elektronik. Diese Versorgung sollte mit einer 
Sicherung (6) abgesichert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Ausstattung des Schrankes mit SM-PWM-Regler 
1 - Metallgehäuse 
2 - Leerrohr zum Anschluss von Niederspannungsleitungen, z. B. 
Temperatursensoren 
3 - Kabeldurchführungen für Drähte vom Kraftwerk 4 - 
Kabeldurchführungen für Drähte zum Heizgerät 5 - 
Platz für Feuchtigkeitsabsorber 
6 - Sicherung für die Stromversorgung der SM-PWM-
Reglerelektronik  
7 - Klemme zur Stabilisierung von dicken Drähten 
8 - Sicherung für Spannungsversorgung 
9 - Hauptschalter, als Schutz empfohlen 
10 - einen Platz, z. B. für einen Temperaturfühler mit einem 
Kapillarrohr, das in den Ort eingeführt werden kann, dessen 
Temperatur wir kontrollieren wollen 
11 - SM-PWM-Regler 
12 - Ausgangsschütz zum Aus- oder Einschalten der Heizung  
13 - Beispiel für die Montage eines Bimetall-Temperaturfühlers 
am Heizkörper des SM-PWM-Reglers 
14 - Montageort des Rauchmelders 
15 - Hauptschalter 
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Dicke Hochstromdrähte, die in den SM-PWM-Regler eingeführt und mit Schrauben befestigt werden, sollten vorher mit einer Klemme (7) fest 
fixiert werden, die verhindert, dass sich die Drähte z. B. durch Gewicht oder äußere Einflüsse wie z. B. bewegen oder abgerissen werden. 
Die Hauptsicherung ist so zu montieren, dass sie sich möglichst nahe an den eingeführten Kabeln vom Kraftwerk befindet. Die Sicherung muss 
ein Schmelzeinsatz sein. Installieren Sie keine automatischen Sicherungen. 
Als Hauptschalter kann ein gewöhnlicher Schalter mit ausreichender Leistung verwendet werden, aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch 
die Verwendung eines Schützes (9), das durch andere Sicherheitseinrichtungen, z. B. einen Rauchmelder (14), Bimetall-Temperaturfühler (13), 
Kapillar-Temperaturfühler (10) und andere Sicherheitseinrichtungen automatisch abgeschaltet werden kann. Mit dem Schütz ist es möglich, 
eine automatische Abschaltung aufgrund Unregelmäßigkeiten vorzunehmen, und es ist auch möglich, einen externen kleinen Schalter (15) zur 
manuellen Abschaltung zu montieren. 
Der Regler SM-PWM 1.4 unterstützt einen Temperatursensor, der die Wassererwärmung abschalten kann, wenn das Wasser auf eine bestimmte 
Temperatur erhitzt ist. Es wird jedoch empfohlen, bei einem Ausfall des Reglers ein zusätzliches Schütz (12) zu verwenden, das die Heizung 
auch im Notfall abschalten kann. Dieses Schütz kann sowohl von der Steuerung (11) oder auch von anderen in der Anlage verwendeten 
Sicherheitseinrichtungen abgeschaltet werden. Sie kann auch zum Umschalten auf eine zweite Heizung verwendet werden. 
Natürlich ist Abb. 1 nur ein Beispiel für die Anordnung im Schaltschrank. Beachten Sie, dass sich im Schaltschrank weitere Geräte befinden 
können, die mindestens 10 cm vom Controller SM-PWM1.4 entfernt sein sollten, damit sich die Geräte nicht gegenseitig stören. Beim Kauf 
eines Metallschranks müssen Sie auch solche Elemente wie die Art des Schließens, die Größe, die Lüftungslöcher, die Montage und alle anderen 
Parameter berücksichtigen, die für die Installation am Zielort notwendig sind. 
 

ACHTUNG! Die Installation des SM-PWM-Reglers und anderer Hochleistungsgeräte ohne Schaltschrank ist unzulässig! Es ist 
nicht nur ein Schutzelement gegen Dritte, sondern auch ein Schutz gegen Nagetiere und Insekten! 

ACHTUNG! Ein Controller, der in einem Metallschrank montiert ist, ist auf einem nicht brennbaren Material montiert. Dies ist 
besonders wichtig für die Sicherheit von Anlagen mit hoher Leistung, bei denen Lichtbögen auftreten können! 

VORSICHT Installieren Sie den Controller nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. Kohle, Holz, chemischer Staub! Es 
können Lichtbögen in der Steuerung, den Schützen usw. entstehen! 

HINWEIS: Schütze sollten zusammen mit dem Controller in einem Metallschrank montiert werden! Ein überbranntes Schütz 
durch elektrischen Lichtbogen kann bei unsachgemäßer Installation mit der Zeit einen Brand verursachen! 

 
Querschnitt von Hochleistungskabeln und zugehörige Verluste 
Wenn der Schaltschrank installiert ist, können Sie mit der Verdrahtung fortfahren. Der erste Schritt besteht darin, die dicken Drähte richtig zu 
verlegen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist die nach der Dicke und der daraus resultierenden Verlusten. Auch das kann ungefähr 
berechnet werden. Verwenden Sie einfach die Formel: 

 

Leitungsverluste[ %]= Gesamtkabellänge ∗100 % 
50∗ Kabelquerschnitt∗ Kraftwerksspannung 
 
 

Minimale Leiterdicke= Leistung des Kraftwerks  
4∗Kraftwerksspannung 
 

Beispiel. Wenn die Entfernung vom Kraftwerk zum Steuergerät 50 Meter und die Entfernung vom Steuergerät zum Heizgerät 20 Meter beträgt,  
dann gilt zusammen. Wir benötigen also 140 Meter Draht. Das Kraftwerk, das wir installieren, hat eine Leistung von 5000W und eine 
Spannungsebene von 90V. Anhand dieser Daten berechnen wir die minimale Dicke des Kabels, die wir verwenden können, wenn das Kabel in einem 
Rohr montiert oder minimal im Boden oder unter dem Putz verlegt werden soll: 

 

Minimale Leiterdicke= Leistung des Kraftwerks = 5000 =5000 ≈14mm2 
4∗Kraftwerksspannung 4∗90360 
 

Nun berechnen wir, wie hoch die Verluste an einem solchen Leiter aus Kupfer sein werden. 
 

Leitungsverluste[% ]= Gesamtkabellänge ∗100 % = 
50∗ Kabelquerschnitt∗ Kraftwerksspannung 

=  140 ∗100 %≈0,22 
% 50∗14∗90 
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Auf diese Weise haben wir die minimal zulässige Dicke des Kabels 
berechnet, die wir verwenden sollten, und die Verluste, die wir in der 
Installation aufgrund der Verwendung eines solchen Kabelabschnitts für 
diese Länge haben werden. Denken Sie daran, dass die Mindestdicke des 
Leiters variieren kann. Abhängig wo die wie die Kabel verlegt wurden. 
Unterputz, Freiland, Kabelrohr. Je besser die Kabel gekühlt werden um 
so geringer die Verluste.  

 
PV Module und Anschluss 

Da wir den Querschnitt der Drähte kennen, beginnen wir damit, die Module 
in Strings zu verbinden (in Reihe, um die zuvor berechnete entsprechende 
Spannung zu erhalten) und dann verbinden wir die Strings parallel. Die 
meisten Panels haben eingebaute Schutzdioden. Wenn Ihre Panels nicht 
darüber verfügen, finden Sie es heraus beim Händler, wie diese Dioden zu 
montieren sind. 

 
Abb. 2 zeigt, wie die Platten zu so genannten Bändern verbunden 
werden. Hier haben wir ein Beispiel für die Kombination von 4 Strings 
mit je 3 Panels. Ein String ist die Panels 1, 2, 3, der zweite String ist 4, 
5, 6 usw. Jeder Strang sollte mit einer F-Sicherung abgesichert werden. 

Wenn das Kraftwerk eine Erdung erfordert, schließen Sie diese 
wie erforderlich an. 
Wenn das Kraftwerk keine Erdung erfordert, sollten Sie 

trotzdem darüber nachdenken, denn im Falle eines Sturms erhöhen Sie 
die Wahrscheinlichkeit eines Brandes in einem ungeerdeten 
Kraftwerk. 

Die vom Kraftwerk kommenden Hauptleitungen +/- sollten 
den entsprechenden Querschnitt haben, wie bereits oben 
erläutert. 
Die Drähte von jedem Strang können dünner gewählt 

werden, bevor sie in den Hauptbus eingespeist werden. Ihre Dicke kann 
mit der gleichen Formel berechnet werden, die wir zuvor für das 
gesamte Kraftwerk berechnet haben, nur dass wir statt des gesamten 
Kraftwerks nur die Parameter eines Strings berücksichtigen müssen. 

 
 

Abb. 2: Verbinden von Platten zu Bändern
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Windkraftanlage - Installation eines Brückengleichrichters 
Windkraftanlagen können in 3 Grundgruppen eingeteilt werden: 
• Festspannung - solche Kraftwerke sind in Form eines Generators ausgeführt, bei dem die Spannung immer eine Polarität hat. 

Meistens kann die Polarität durch Änderung der Drehrichtung geändert werden, aber die Form der Propeller lässt dies nicht zu. 
In diesem Fall ist eine Gleichrichterbrücke nicht erforderlich 

• einphasig - kleine Kraftwerke mit Leistung auf nur einer Phase. In diesem Fall muss eine einphasige Gleichrichterbrücke 
eingebaut werden 

• 3-phasig - Kraftwerke mit 3-phasigem Ausgang. In diesem Fall sollte eine dreiphasige Gleichrichterbrücke installiert werden. 
Unabhängig davon, ob die Gleichrichterbrücke einphasig oder dreiphasig sein soll, sollte die Brücke vorgesehen werden für 

um mit unserem Kraftwerk zu arbeiten. Damit dies geschieht, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: 
• die maximal zulässige Spannung der Brücke ist höher als die maximale Spannung, die wir von unserem Kraftwerk erhalten - 

hier ist die Angelegenheit nicht kompliziert, denn wenn das Kraftwerk auf 48V oder sogar 100V läuft, können wir leicht eine 
Brücke für 600V oder mehr kaufen, die in einer solchen Installation hervorragend funktionieren wird 

• der maximal zulässige Brückenstrom ist größer als der maximale Strom, den wir von unserem Kraftwerk beziehen können - hier 
ist die Sache etwas komplizierter, weil wir nicht nur den Strom berücksichtigen müssen, den wir bei Nennleistung erhalten, 
sondern auch den Strom, den wir bei starken Windböen erhalten könnten. Daher sollten wir für Berechnungen 
verwenden Sie die maximale Leistung. Auch hier lohnt es sich, etwas Reserve einzusetzen 

Der gewählte Brückengleichrichter sollte auf einen Kühlkörper montiert werden, der eine ausreichende Wärmeabfuhr ermöglicht. 
Andernfalls kann die Brücke beschädigt werden. Wie man einen Kühlkörper für eine Brücke auswählt, sprengt den Rahmen dieses Handbuchs, 
da es zu viele Faktoren zu berücksichtigen gibt: 

• Umgebungstemperatur 
• die Art der Belüftung von Kühlkörper und Brücke (frei, erzwungen, etc.) 
• Kühlkörper-Parameter 
• Brückenparameter 
• Verlustleistung an der Brücke 
• Material, aus dem der Kühlkörper hergestellt ist 
• Grad der Wärmedämmung von der Luftzirkulation 
• usw. 

 
Selbst große Kühlkörper sind nicht teuer, so dass Sie sich den Einbau eines größeren Kühlkörpers getrost leisten können. Sie können auch 
Folgendes verwenden thermische Schutzvorrichtungen, die die überlastete Brücke bei zu hoher Temperatur abschalten. 
 

ACHTUNG! Wenn auf einem Brückengleichrichter 100A 1000V steht, bedeutet 
das nicht, dass er ohne Wärmeabfuhr durch einen Kühlkörper arbeiten kann, bis 
man in die Nähe von 100A kommt! Alles hängt von den oben genannten Faktoren 
ab! Es kann vorkommen, dass selbst bei 5A eine Art von Kühlkörper notwendig 
wird! 

Die Gleichrichterbrücke wird im Schaltschrank installiert und gemäß dem Schema 
in Abb. 3 an das Kraftwerk angeschlossen. Es ist zu beachten, dass auf der 
Kraftwerksseite die Sicherungen für jede Phase separat installiert werden müssen. Wenn 
die Gleichrichterbrücke ausfällt, kommt es nicht zu einem Kurzschluss auf einer Phase, 
der das gesamte Kraftwerk beschädigen könnte. 

ACHTUNG! Wenn Sie die Sicherungen auf jeder Phase separat installieren, 
können Sie auf die Installation der Sicherung auf der gleichgerichteten 
Spannungsseite verzichten! Sie können, aber Sie müssen nicht! 

 
 

Abbildung 3: Anschluss eines Brückengleichrichters an 
eine Windkraftanlage 
A) Brücke für Einphasenkraftwerk 
B) dreiphasige Brücke für dreiphasiges Kraftwerk 
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Beginn der Installation - Anschluss der Kraftwerksversorgung 
Nachdem Sie die Paneele im String bereits angeschlossen haben, die Gleichrichterbrücke bereits an die Windturbine angeschlossen 

haben, können Sie mit der weiteren Installation fortfahren. 
Da es keine bestimmte Art und Weise gibt, den SM-PWM-Controller anzuschließen, haben wir die Baugruppe in einzelne Teile 

aufgeteilt. Dadurch wird es für den Leser dieses Handbuchs einfacher zu verstehen, was in den einzelnen Schritten getan wird. Wir werden 
daher die nächsten Schritte der Montage zusammen mit einer Beschreibung vorstellen. 

Zunächst versorgen wir den Controller mit Strom aus dem Kraftwerk. Es ist darauf zu achten, dass während dieses Vorgangs die 
Anlage spannungsfrei ist. Zusätzlich sollte bereits zu diesem Zeitpunkt die elektronische Absicherung des Windrades angeschlossen werden, 
wenn es sich bei unserem Kraftwerk um ein Windrad handelt. Erst dann können wir mit der Installation des SM-PWM-Controllers fortfahren. 

  
Abb. 4: Anschluss der Spannungsversorgung aus dem 
Kraftwerk. Empfohlene Ausführung aus Sicherheitsgründen. 
1 - SM-PWM1.4 Regler 
2 - Verschraubungen des Reglers SM-PWM1.4 
3 - Verschraubungen im Controller SM-PWM1.4 
4 - Kabelstecker, der sich außerhalb des Reglers 
befindet 5 - Spannungsversorgung vom Kraftwerk 
6 - Absicherung 
7A - zwei unabhängige Kontakte des Hauptschützes 

Abb. 5: Anschluss der Spannungsversorgung aus dem 
Kraftwerk. Vereinfachte Version. Weniger sicher. 
8 - Kontakt des Haupt-, Handschalters 

Abb. 4 zeigt die sicherste und einzig empfohlene Lösung für den Anschluss der Stromversorgung aus dem Kraftwerk. Bei dieser Lösung wird 
die Spannungsversorgung aus dem Kraftwerk (5) in den Controller eingespeist. Zuerst geht der Pluspol der Spannungsversorgung an die 
Sicherung (6). Die Sicherung sollte auf das Kraftwerk und dessen Maximalstrom abgestimmt sein. Dann gibt es den Kontakt des Hauptschützes 
(7A). Die Schützspule und ihr Anschluss werden später besprochen. Erst nach der Sicherung und den Schützkontakten gehen die Leistungsdrähte 
zum Controller. Der Drahtverbinder (4) ist ebenfalls ein wichtiges Bauteil. Dies ist die Komponente, die sich außerhalb des Controllers befinden 
sollte. Alle notwendigen Drähte, die den Pluspol der Spannungsversorgung nutzen, sollten dort angeschlossen werden. 
ACHTUNG! Keinesfalls sollten Sie mehrere Drähte mit Gewalt in den Controller stecken und erst im Controller anschließen. Dies 
kann zu einem falschen und losen Anschluss führen, was sehr gefährlich sein kann. 

Abbildung 5 zeigt eine weniger sichere Verbindung, bei der ein einfacher Leistungsschalter (8) anstelle 
eines Schützes zum Trennen der Stromversorgung verwendet wird. Dies ist eine mögliche, aber weniger 
sichere Lösung, da es keine Möglichkeit gibt, andere Sicherheitsvorrichtungen zu verwenden, die den Strom 
automatisch abschalten können, wenn ein Problem erkannt wird. In diesem Fall sind bei der Installation 
besondere Vorkehrungen zu treffen, z. B. für den Fall eines Installationsbrandes (nicht nur der SM-PWM-
Regler kann Feuer fangen, auch eine schlecht ausgelegte Installation, Leitungen können durch Blitzschlag 
Feuer fangen usw.). 

Abb. 6 zeigt den obligatorischen und einzig richtigen Anschluss der Drähte an die Schraubklemmen des 
Reglers SM-PWM1.4. Die im Regler verwendete Lösung in Form von Schraubklemmen ist 

Abb. 6: Korrekte Montage korrekt und getestet. Es sollte einwandfrei funktionieren, solange Sie sich an 
das Kabel an der M6-Verschraubung wie in der Montageanleitung gezeigt. Der Kabelschuh (4) soll direkt an der Kontaktfläche (3) anliegen 
1 - Schraubenkopf von 
der Unterseite der 
Controllerplatte (nicht 
sichtbar) 2 - 
Controllerplatte 
3 - Kupferverzinnte 
Kontaktflächen auf der Platine 
4 - Kabelschuh 5 - 
Unterlegscheibe 
6 - gezackte oder gefederte 
Unterlegscheibe 
7 - Nuss 

oder durch eine verzinnte oder anderweitig behandelte Kupferunterlegscheibe. Zwischen den Kontaktfeldern 
(3) und dem Kabelschuh (4) dürfen auf keinen Fall andere Unterlegscheiben (auch nicht die im Bausatz 
enthaltene, die keine Kupferunterlegscheibe ist) verwendet werden. Dies kann zur Beschädigung des 
Controllers oder zu einem Brand führen. In der Installation fließen hohe Ströme und die Leitfähigkeit muss 
gut sein. 

ACHTUNG! Zwischen dem Kabelschuh und den verzinnten Kontaktfeldern auf der Platine 
dürfen sich nur Unterlegscheiben aus Kupfer und korrosionsgeschützt befinden! Die im Lieferumfang 
des Treibers SM-PWM1.4 enthaltenen Unterlegscheiben erfüllen diese Anforderungen nicht und sind 
nur für die Verwendung oberhalb des Kontaktsteckers vorgesehen, wie in Abbildung 6, Punkt 5 
gezeigt. 

ACHTUNG! Überprüfen Sie nach der Montage und Inbetriebnahme des Controllers den festen 
Sitz der Hochstromleitungen! Ziehen Sie diese sorgfältig an! Ziehen Sie nach einigen Stunden Betrieb 
unter Last die Schrauben nach, wenn sich diese temperaturbedingt gelockert haben! 
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Prüfen Sie nach ein paar Tagen, ob alles richtig angezogen ist! Prüfen Sie die Steckverbinder halbjährlich! Ein schlechter Anschluss 
kann zu einer Überhitzung der Klemmen und Stecker, zu Beschädigungen und zum Brand führen! 

 
Anschluss des Heizgerätes 
Im nächsten Schritt können wir die Heizung an den Controller anschließen. Abbildung 7 zeigt, wie man es richtig macht. Es ist eine Lösung, die 
es dem Controller ermöglicht, mit einer Heizung zu arbeiten. Andererseits zeigt Abb. 8 eine Installation mit zwei Heizungen, die zugeschaltet 
werden abhängig von der vom Sensor gemessenen Temperatur. 

 

 
 

Abbildung 7: Anschluss der Heizung an 
das SM-PWM 9A - Schützschalter an der 
Heizung 10 - Heizung 

 
Abbildung 8: Anschluss von zwei Heizgeräten an den Regler 
SM-PWM 10 - das erste Heizgerät 
11 - zweite Heizung 
12A - Kontakte des Schützes schalten zwischen Heizungen 

 
 

Die Hauptheizung (10) in der Einzelheizungsversion wird immer dann aktiviert, wenn die Temperatur den eingestellten Grenzwert nicht 
überschritten hat. Der Regler regelt seine Leistung, bis das Wasser erwärmt ist. Danach wird die Heizung ausgeschaltet und das 
Sicherheitsschütz (9A) wird ausgeschaltet. Die Schützspule und ihr Anschluss werden später besprochen. 
Bei einer Installation mit zwei Heizungen heizt die Hauptheizung (10), bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dann schaltet die Steuerung 
auf die zweite Heizung (11) um. Wenn die Temperatur sinkt, kehrt der Strom zur Hauptheizung (10) zurück. Optional kann auch ein 
Temperatursensor an der zweiten Stelle angebracht werden, der bei steigender Temperatur auch die zweite Heizung abschaltet. 
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Abbildung 9: 
Anschluss dericherheitskomponenten 7B - Schützspule  
(siehe Abbildung 4) 
13 - Spannungsversorgung der Spule des Schützes (7B) und des 
Rauchmelders (16)  
14 - manueller Netzschalter (siehe Abbildung 1 Punkt 15) 
15- Bimetall- oder Kapillar-Thermoschaltern normalerweise 
 geschlossen ist, wird die Spannungsversorgung unterbrochen. 
16- Rauchmelder 
16A - Stromversorgung des Rauchmelders 
16B - Relaiskontakt des Rauchmelders, Öffner NC 
 

Sicherheitskomponenten - Anschluss 
 
 

 
 

Aus den vorangegangenen Kapiteln kennen wir bereits die Bedeutung 
von Sicherheitselementen im System. In diesem Kapitel zeigen wir, 
wie Sie diese anschließen. 

Zu den grundlegenden Sicherheitsmerkmalen gehören: 
• Bimetallsensoren - benötigen keine Spannungsversorgung, 

NC-Sensorversionen öffnen den Stromkreis bei Erreichen 
der Grenztemperatur 

• Kapillarsensoren - Temperatursensoren, die auf einem mit 
Gas gefüllten Rohr unter entsprechendem Druck basieren. 
Nach Überschreiten der eingestellten Temperatur dehnt 
sich das Gas aus und 
unterbricht den Stromkreis. Dieser Sensortyp benötigt auch 
keine zusätzliche Spannungsversorgung 

• Rauchmelder - dies können sowohl Melder sein, die die 
Konzentration von Rauch und chemischen Verbindungen 
messen, als auch weniger teure Melder 
optische Sensoren. In jedem Fall wird eine zusätzliche 
Spannungsversorgung benötigt, z.B. 12V je nach Sensor. 
Verwenden Sie keine batteriebetriebenen Sensoren. 
 

Alle genannten Sensortypen sollten mit einem Relaisausgang 
mit Öffnerkontakt, sog. NC, ausgestattet sein. Auf diese 
Weise können wir solche Sensoren in Reihe schalten und 
wenn einer von ihnen Unregelmäßigkeiten zeigt, dann Wie 
man die oben erwähnten Sensoren in die Installation einfügt, 
ist in der Abb. 9 dargestellt. Diese Zeichnung ist eine 
Fortsetzung der Lösung aus Abb. 4. Nur auf diese Weise ist 
es möglich, den Schutz zu verwenden, weil dort das Schütz 
zum Schalten des Hauptstromkreises verwendet wird. Mit 
Bezug auf Abb. 5 ist das vorliegende Schema nicht 
anwendbar, weil 

Der Strom wird nicht über ein Schütz, sondern manuell eingeschaltet. Daher zeigt Abb. 5 weniger sichere Lösungen. Es wird dringend 
empfohlen, die Verbindung aus Abb. 4 zu verwenden, da mit den in Abb. 9 beschriebenen Zusatzelementen die Gewährleistung der Sicherheit 
steigt. 
Zur Versorgung des Rauchmelders wird das Netzteil (13) benötigt, dass später auch zur Versorgung der Spule des Schützes (7B) verwendet 
werden kann, das die gesamte Stromversorgung vom Kraftwerk einschaltet. Es spricht natürlich nichts dagegen, dass das Schütz eine andere 
Versorgungsspannung hat als der Rauchmelder. In einem solchen Fall sollte das Diagramm leicht modifiziert werden, indem eine separate 
Stromversorgung für das Schütz und eine separate Stromversorgung für den Rauchmelder eingeführt wird. 
Im obigen Schutz ist am besten zu erkennen, wie er funktioniert. Alle Elemente sind in Reihe geschaltet, so dass die Unterbrechung eines von 
ihnen automatisch die Stromversorgung vom Kraftwerk unterbricht und uns vor viel schwerwiegenderen Folgen schützt. 
Temperatursensoren können an verschiedenen Stellen angebracht werden, z. B. am Kühlkörper, in der Nähe von Kabelanschlüssen oder sogar 
am Schütz, an Netzteilen usw. Bimetall- und Kapillarsensoren sind eine kleine Ausgabe, aber sie können sich im Falle eines unvorhersehbaren 
Systemausfalls bezahlt machen. 



Seite 21von 34  

 
Spannungsversorgung für die Reglerelektronik SM-PWM1.4 

In diesem Kapitel zeigen wir, wie Sie die Elektronik mit Strom versorgen. Laut 
Spezifikation sollte diese Spannungsversorgung zwischen 24 und 90V liegen. Wie 
die meisten wahrscheinlich bemerken werden, ist dies eine Spannung, die wir 
sowohl aus einer externen Stromversorgung als auch aus einem Kraftwerk 
entnehmen können. Nichts könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es 
wird nicht empfohlen, Strom aus einem Kraftwerk zu verwenden, da dies aufgrund 
der auftretenden Stromausfälle zu einer Fehlfunktion des Reglers führen kann. Dies 
ist gefährlich, weil man nie weiß, wie sich der gesamte Regler in einem solchen Fall 
verhält. Dies wirkt sich zweifelsohne auch auf die Lebensdauer aus. Durch die 
Installation einer externen Stromversorgung werden die Funktionsparameter des 
Reglers verbessert. Sie sollten sich hier keine Sorgen über zusätzliche 
Energieverluste machen, denn wenn wir ein 2kW-Kraftwerk installieren, werden die 
Verluste aufgrund der Notwendigkeit, den Regler mit Strom zu versorgen, weniger 
als 0,5% betragen. 
Abb. 10 zeigt den korrekten Anschluss der Spannungsversorgung. Achten Sie auf 
die Sicherung (auch in Abb. 1 S. 6 dargestellt). Die Sicherung muss auf die 
Parameter des Netzteils abgestimmt sein. Sie sollte nicht größer als 2,5A und kleiner 
als 1A sein. Die im System verwendete Stromversorgung sollte die maximale 
Leistung berücksichtigen, die zur Versorgung sowohl des Moduls als auch der 
Schütze erforderlich ist. 

ACHTUNG: Der Minuspol der Elektronikversorgung ist intern mit 
dem Minuspol der Spannungsversorgung aus dem Kraftwerk verbunden! 
Daher ist es möglich, den Minuspol der Spannungsversorgung sowohl an den 
M6-Schraubanschluss als auch an den kleinen Schraubanschluss 
anzuschließen 

Abb. 10: Anschluss der 
Spannungsversorgung an die Elektronik 17 
- Spannungsversorgung der 
Reglerelektronik 
18 - Sicherung abgestimmt auf Stromversorgung und 
Last (min. 1A, max. 2,5A) 

Das Umgekehrte ist nicht möglich, d.h. das Minus vom Kraftwerk kann nur 
an den M6-Schraubanschluss angeschlossen werden. 

 

Heizungsabschaltung oder Umschaltschütz - Spulenanschluss 
Der Regler SM-PWM1.4 ist mit einem Ausgang ausgestattet, der ein Schütz steuert. 
Das Schütz kann als zusätzliches Sicherheitselement verwendet werden (Abbildung 7), 
oder in einer neuen Betriebsart, die in früheren Versionen nicht verfügbar war, kann es 
zum Umschalten der Spannung zwischen den Heizungen verwendet werden 
(Abbildung 8). Unabhängig davon, wie Sie das Schütz verwenden möchten, ist der 
Anschluss gleich und wird in Abbildung 11 gezeigt. 

Optional können wir Bimetall- oder Kapillarfühler (20) hinzufügen, wenn wir eine 
Heizung verwenden und das Schütz als Sicherheitseinrichtung eingesetzt wird. Solche 
Sensoren können am Wassertank angebracht werden und auf diese Weise dessen 
Temperatur kontrollieren. 

ACHTUNG! Gemäß den Parametern des Reglers darf das Schütz nicht mehr 
als 1A Strom aufnehmen! Beachten Sie dies bei der Auswahl der 
Spannungsversorgung für die Elektronik und der Absicherung! 

HINWEIS: Der Spulenleistungsausgang des Schützes hat die gleiche Spannung 
wie die Elektronikversorgung (siehe Abschnitt "Abb.10:Anschluss der"). 

Abbildung 11: Anschluss des Heizungsschützes 
9B/12B - Schützspule, die die Heizung 9B trennt oder 
die Heizung 12B schaltet 
20 - optional zusätzliche Bimetall- oder 
Kapillarsensoren 
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Anschluss des Temperatursensors 
Abb. 12 zeigt den korrekten Anschluss der Temperatursensoren an den Regler SM-PWM1.4. 
Ein Sensor ist im Lieferumfang des Reglers enthalten. Der zweite Sensor kann erworben 
werden. Der Controller SM-PWM1.4 unterstützt mehrere verschiedene Sensortypen. Nach 
dem Anschluss können Sie den Controller so konfigurieren, dass der Sensor die richtige 
Temperatur anzeigt. 

ACHTUNG! Es wird empfohlen, mindestens einen Temperatursensor zu 
verwenden, der an den SM-PWM1.4-Controller angeschlossen ist! 

 
Die verwendeten Temperatursensoren sollten an der Stelle angebracht werden, an der die 
Temperatur des erhitzten Wassers gemessen wird. Die Sensoren sollten mit abgeschirmten 
Drähten an den Regler angeschlossen werden (die Abschirmung sollte an die erste Leitung 
auf der rechten Seite angeschlossen werden). Die Sensoren dürfen maximal 10 m vom Regler 
entfernt sein. Unabhängig von der Entfernung muss deren ordnungsgemäße Funktion 
überprüft werden. Unsachgemäß verlegte Drähte können störanfällig sein. 
 

ACHTUNG! Die Drähte zum Temperatursensor dürfen nicht direkt mit den 
Stromversorgungsdrähten vom Kraftwerk und den Drähten, die die Heizung speisen, 
verlaufen. 

 
 
 

Abb. 12: Anschluss der Temperatursensoren 
21 - Temperatursensor Nr. 1 
22 - Temperatursensor Nr. 2 

 
Anschluss einer externen Referenzspannungsquelle U2 - PRO-Version 

In der PRO-Version kann der Installateur entscheiden, ob die Referenzspannung aus 
dem Kraftwerk kommen oder von außen entnommen werden soll. Wenn Sie eine externe 
Referenzspannungsquelle verwenden möchten, können Sie diese nach dem in Abb. 13 
gezeigten Schema anschließen. 

ACHTUNG! Das "Minus" der Referenzspannung wird intern mit dem 
"Minus" der Kraftwerksspannung und dem "Minus" der Versorgungsspannung 
verbunden. Wenn die Referenzspannungsquelle also eine Quelle mit hoher Leistung 
ist, verwenden Sie eine 100mA-Sicherung am Eingang des Reglers und schließen Sie 
außerdem das "Minus" nur an die M6-Schraube an, nicht an den Schraubverbinder 
(3)! 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 13: Externe Referenzspannung 
23 - Referenzspannungsquelle 

 
Anschluss eines externen Widerstands - PRO-Version 

In der PRO-Version hat der Installateur die Möglichkeit, den Messbereich des 
Kraftwerks zu erweitern. Er kann dies tun, indem er einen externen Widerstand mit 
entsprechendem Wert einfügt und diesen dann in den Einstellungen des Reglers 
konfiguriert. Der Widerstand kann sowohl an die Quelle U2 als auch an die 
Stromversorgungs-Schraubklemme des Kraftwerks angeschlossen werden. Der 
letztgenannte Fall ist jedoch nur etwas für erfahrene Elektroniker und wird hier nicht näher 
beschrieben. 

Der Wert des Widerstands sollte nach der Formel bestimmt werden: 

R > 0,88 U max-152,2 
Beispiel. Angenommen, wir wollen eine Spannung bis zu 350V messen. Wir stützen 
uns auf die Formel: 

R> 0,88∗350-152,2=155,80 k Ω 
Wir haben das Ergebnis erhalten, das uns sagt, dass, wenn wir eine Spannung bis zu 
350V messen wollen 

müssen wir einen Widerstand in Reihe schalten, der größer als 155,80kΩ ist. In 
Reihenwiderständen finden Sie z. B. 180kΩ. Der Widerstand sollte mindestens 2 W 
betragen, um höheren Spannungen sicher standhalten zu können. 

Abb. 14: Zusatzwiderstand zur Erhöhung des 
Messbereichs 
24 - zusätzlicher Widerstand 

HINWEIS! Denken Sie daran, dass die auf diese Weise gemessene Spannung nicht 
getrennt ist in irgendeiner Weise von der Netzspannung und der 
Versorgungsspannung der Elektronik! Beachten Sie deshalb unbedingt die 
Sicherheitsregeln! 



Seite 23von 34  

Controller-Konfiguration 
      In diesem Teil des Handbuchs erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um den SM-PWM 1.4-Treiber richtig zu konfigurieren.  
     Wir beginnen... 

Tastensteuerung 
Der Controller SM-PWM 1.4 ist mit 3 Bedientasten ausgestattet: 
• links - abnehmende Werte, Rückwärtsbewegung 
• Mitte - den Wert erhöhen, vorwärts gehen 
• rechts - übernehmen, Einstellungen speichern, Menü aufrufen 
Um das Menü ohne Speichern zu verlassen, zu einem früheren Teil des Menüs zurückzukehren usw., drücken Sie die linke und die 
mittlere Taste gleichzeitig. 

Die Reihenfolge, in der die beiden Tasten gedrückt werden, spielt keine Rolle. 
 

LCD-Feld und Anzeigeinformationen 
Der Controller SM-PWM 1.4 ist mit einem LCD-Display ausgestattet. Es kann 16 Zeichen in zwei Zeilen anzeigen. Nach dem Start 

zeigt es in einem Zyklus die nächsten Informationen zu den Messwerten an. 
In der ersten Zeile werden die Informationen sequentiell angezeigt: 

Bezeichnung Hinwe
ise 

T1 Temperatur, die von Temperatursensor Nr. 1 gemessen wird (siehe Abb. 12 S. 21). Wenn der Sensor nicht angeschlossen 
ist, wird Folgendes angezeigt 
„----” 

T2 Temperatur, die vom Temperatursensor Nr. 2 gemessen wird (siehe Abb. 12 S. 22). Wenn der Sensor nicht angeschlossen 
ist, wird Folgendes angezeigt 
„----” 

T rad. Heizkörpertemperatur gemessen durch einen eingebauten Sensor 
T zad. 1 voreingestellte (Grenz-)Temperatur für Sensor Nr. 1 
T zad. 2 voreingestellte (Grenz-)Temperatur für Sensor Nr. 2 
Relais Status des Ausgangs zum externen Schütz (siehe Abbildungen 7, 8, 11 Punkt 9A, 9B, 12A, 12B). Der Ausgang kann 

eingeschaltet "ON" oder ausgeschaltet "OFF" werden. 

P Aktuell gemessene Leistung, die an die Heizung übertragen wird 
L Leistungsmesser 
U1 Spannung gemessen an M6-Schraubklemmen, die von Kraftwerken versorgt werden 

U2 Spannung gemessen am zusätzlichen Spannungsmesskanal (siehe Abbildung 13) 
I Heizungsstrommesser 
PWM Füllfaktor zu einem bestimmten Zeitpunkt, ausgedrückt in Prozent 

In der zweiten Zeile werden zwei Informationen permanent für den schnellen Zugriff angezeigt: 
• auf der linken Seite die gemessene Spannung am Messeingang U1 ("STANDARD"-Version) oder wahlweise U1 oder U2 ("PRO"-

Version). 
• auf der rechten Seite wird der von der Heizung aufgenommene Strom angezeigt (derselbe Wert wie in der ersten Zeile als 

Parameter "I"). Der Benutzer kann die Parameter der ersten Zeile anzeigen, indem er: 
• Warten darauf, dass der Parameter selbst alle 10 Sekunden auf den nächsten 
• manuelle Steuerung mit linker und mittlerer Taste 

 

Zurücksetzen des Treibers auf die Standardeinstellungen 
Um die Standardeinstellungen des Controllers wiederherzustellen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen: 

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Controllers aus 
2. Drücken und halten Sie alle drei Tasten am Gehäuse. Lassen Sie sie nicht los! 
3. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Controllers ein 
4. Halten Sie die Tasten gedrückt und warten Sie, bis die Reset-Meldung erscheint 
5. Lassen Sie die Tasten los 
6. Die Standardeinstellungen wurden wiederhergestellt 

 
Menüeintrag 

Wenn Sie sich außerhalb des Menüs befinden und die im Abschnitt "LCD-Bedienfeld undangezeigte" besprochenen Informationen 
angezeigt werden, drücken Sie einfach die rechte Taste, um das Menü aufzurufen (beim ersten Drücken wird die Anzeige hervorgehoben, wenn 
sie ausgeschaltet war, beim nächsten Drücken wird das Menü geöffnet). Nach dem Start des Menüs zeigt das Display die Betriebsart des Reglers 
an. 
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Betriebsart Kurzbeschreibung Lieferbar in 

STANDARD-MENÜ 
1. u=konst 

Standardmodus. Der Benutzer stellt die Spannung ein, die vom Regler am Kraftwerk 
aufrechterhalten werden soll. Wenn das Kraftwerk eine höhere Spannung (mehr 
Leistung) bereitstellen kann, überträgt der Regler mehr Leistung an die Heizungen. 
Wenn das Kraftwerk nicht in der Lage ist, ausreichend Leistung zu liefern, wird weniger 
Leistung an die Heizungen übertragen. 

STANDARD 

MENÜ PRO 
1. u=konst 

Der Standardmodus arbeitet identisch wie in der STANDARD-Version. Es hat jedoch 
einige zusätzliche Optionen, die konfiguriert werden können. 

PRO 

MENÜ PRO 
2) U=auto U1->U2 

Automatische Suche nach dem Maximum Power Point bei Photovoltaik-Kraftwerken. 
In diesem Modus legt der Benutzer die minimale Spannung und die maximale Spannung 
fest, innerhalb derer periodisch nach dem optimalen Leistungspunkt gesucht werden 
soll. 
ACHTUNG! Verwechseln Sie U1 und U2 in der Bezeichnung "U1->U2" nicht mit 
U1 und U2 als Referenzspannungen von externen Anschlüssen! 

PRO 

MENÜ PRO 
3. u=f(temp2) 

Die aufrechterhaltene Spannung variiert in Abhängigkeit von der durch den 
Temperatursensor 2 erfassten Temperatur. Dies kann zur Steuerung der Spannung einer 
Photovoltaikanlage verwendet werden, wobei deren Spannungs- und 
Temperaturcharakteristik eingestellt wird 

PRO 

MENU PRO 
4. U=f(U2) 

Die gehaltene Spannung variiert in Abhängigkeit von der externen Steuerspannung U2 
(siehe Abbildung 13) 

PRO 

MENÜ PRO 
5. u=f(I) 

Die aufrechterhaltene Spannung hängt von dem fließenden Strom ab. Es ist eine 
Lösung, mit der Sie die Strom-Spannungs-Kennlinie bei Windkraftanlagen einstellen 
können 

PRO 

 

Je nach Betriebsart des Controllers sieht das Menü anders aus und ist mit unterschiedlichen Funktionen belegt. In den folgenden 
Kapiteln werden die in den einzelnen Menüs verfügbaren Parameter beschrieben. Wenn sich ein Parameter und seine Bedeutung wiederholt, 
verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte, z. B. gibt es in jedem Menü die Möglichkeit, die Zeit der Display-Hintergrundbeleuchtung 
einzustellen, daher wird sie einmal beschrieben, und in den folgenden Abschnitten wird nur darauf verwiesen. 

 
STANDARDMENÜ / 1. U=const 

In diesem Modus stellt der Benutzer eine voreingestellte Spannung ein, die am Kraftwerk beibehalten wird. Wenn das Kraftwerk mehr 
Leistung liefern kann, steigt die Spannung. Wenn der Regler dies erkennt, erhöht er die an die Heizung übertragene Energiemenge und bewirkt 
damit, dass die Spannung auf den voreingestellten Wert fällt. Fällt die Spannung hingegen unter den voreingestellten Wert, erkennt der Regler 
dies als unzureichende Energie und verringert die an die Heizung übertragene Energiemenge, so dass die Spannung vom Kraftwerk wieder auf 
den voreingestellten Wert ansteigt. 

Der hier beschriebene Modus hat in früheren Versionen des SM-PWM 1.x-Treibers gut funktioniert und brachte sehr 
zufriedenstellende Vorteile aus seiner Verwendung, wie z. B.: 

• Einfachheit der Konfiguration 
• niedriger Preis 
• wenig (Grund-)Kenntnisse erforderlich 
• einfache Änderung der Parameter 

Mit diesem Controller-Modus kann der Benutzer die folgenden Parameter im Menü konfigurieren: 
 
 
 

Spra
che 

 
 

Der Benutzer kann aus drei Sprachen wählen: 
 
 

• Polnisch 
• Englisch 
• Deutsch - Deutsch 

Die Standardeinstellung ist Polnisch. 
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Untertitel Geschwindigkeit 
Sie können über die Geschwindigkeit der Untertitel entscheiden. Dies ist sinnvoll, da wir aus Erfahrung wissen, dass manche Benutzer die 
Untertitel langsamer mögen, während andere eine schnellere Darstellung bevorzugen. Mit dieser Option können Sie die Geschwindigkeit der 
Untertitel von 0,1s bis 1s einstellen. 

Die Standardeinstellung ist 0,3s. 

LCD auf Zeit 
Im Normalbetrieb des Reglers SM-PWM 1.4 kann das Display automatisch abgeschaltet werden, z. B. nach 20 Sekunden Inaktivität des 
Anwenders (es werden keine Tasten gedrückt). Hier können Sie diese Zeit von 5s bis 180s einstellen oder die Hintergrundbeleuchtung des 
Displays dauerhaft einschalten. 

Die Standardeinstellung ist 10 Sekunden. 

Sollwert Spannung 
Hier stellen wir die Spannung ein, die unser Kraftwerk am maximalen Leistungspunkt hat. Bei Panels ist es die Spannung, die sich durch die 
Verschaltung in Strings ergibt, wie im Kapitel "Photovoltaik" beschrieben. Im Kapitel "Photovoltaik" haben wir im Beispiel 1 eine voreingestellte 
Spannung von 112V. In der Praxis kann diese Spannung etwas niedriger oder höher sein. Der Anwender kann selbst über den Wert entscheiden. 
 
Bei Windkraftanlagen sollte diese Spannung experimentell eingestellt werden. Theoretisch sollte sie innerhalb der Grenzen der Nennspannung 
des Kraftwerks liegen, aber in der Praxis kommt es anders, weil viel vom vorherrschenden Wind in einem bestimmten Gebiet abhängt. 
Manchmal wird es notwendig sein, die eingestellte Spannung zu senken, um etwas aus dem Kraftwerk zu entnehmen. 

Die Sollwertspannung kann von 8 bis 160V 
eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 
24V. 

Abschalt-(Schlaf-)Spannung 
Wir haben es hier mit der Schlafspannung zu tun, also mit einer Spannung, bei der wir ohnehin nichts aus unserem Kraftwerk herausbekommen. 
Unterhalb dieser Spannung geht der Controller in den Schlafmodus über und schaltet z.B. das Relais zur Steuerung der Heizung ab (siehe 
Zeichnungen 7, 8, 11 Punkt 9A, 9B, 12A, 12B). In der Praxis sollte dieser Wert niedriger sein als die eingestellte Spannung. Wenn die 
Sollwertspannung auf 52V eingestellt ist, kann die Abschaltspannung auf z.B. 40V bei Photovoltaik oder z.B. 20V bei einer Windkraftanlage 
eingestellt werden (dadurch wird das Ansprechen des Heizungsschützes verhindert). 

Die Abschaltspannung kann von 1 bis 160V 
eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 
16V. 

Reaktionszeit 
Kurz und einfach ausgedrückt ist es die Zeit, die der SM-PWM1.4-Regler benötigt, um die vom Kraftwerk an die Heizungen übertragene 
Leistung von 0 % auf 100 % oder von 100 % auf 0 % zu erhöhen. Das heißt, wenn Sie die Reaktionszeit auf 10s einstellen, dann braucht der 
Regler bei einem plötzlichen Stromstoß maximal 10s, um den entsprechenden Regelungspegel zu erreichen. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass es immer 10s sein wird, z. B. wenn genug Energie vorhanden ist, um bei 25 % zu regeln, und plötzlich mehr 
Energie vorhanden ist, die ausreicht, um 62 % zu regeln, dann wird die Übergangszeit sein: 
 

((62−25)∗10 s) 

100 
=3,7 s 

 
Sie können an diesem Beispiel sehen, dass die Einstellung von 1s als Reaktionszeit nicht bedeutet, dass sie besser ist. Ganz im Gegenteil. Eine 
zu schnelle Reaktionszeit kann zu unregelmäßigem Betrieb des Kraftwerks führen. Es kann davon ausgegangen werden, dass für Photovoltaik-
Kraftwerke eine Reaktionszeit von 10 Sekunden optimal ist. Bei Windkraftanlagen können niedrigere Werte als 5s als richtig angenommen 
werden. 

ACHTUNG! Bei Windkraftanlagen muss unbedingt ein anderer elektronischer Schutz verwendet werden, der sofort nach 
Erkennen des Spannungsanstiegs über das zulässige Maß hinaus reagiert! Der Controller SM-PWM1.4 kann hier nicht der 
Hauptschützer sein! 

Die Standardeinstellung ist 10 Sekunden. 

Sollwerttemperatur für Sensor 1 
Es kann eine Grenztemperatur eingestellt werden, bei der der Wasserheizkreis des Haupterhitzers (siehe 7, 8 S. 10) durch das Schütz (7, 11 S. 
9A, 9B) abgeschaltet und der Regler komplett gestoppt wird, oder durch das Schütz (8, 11 S. 12A, 12B) auf den zweiten Erhitzer (8 S. 11) 
umgeschaltet wird. 

Der gewünschte Temperaturwert kann zwischen 15 ºC und 90 ºC 
eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 50ºC. 
 
 

Temperatur-Hysterese von Sensor 1 
Hysterese mag vielen Menschen wie etwas sehr Kompliziertes erscheinen. Allerdings ist nichts mehr irreführend. Die 

Temperaturhysterese ist nichts anderes als die Differenz zwischen der Temperatur, bei der die Heizung ausgeschaltet wird, und der Temperatur, 
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bei der sie wieder eingeschaltet wird, z. B. wollen wir, dass die Heizung aufhört zu heizen, wenn sie 75 ºC erreicht, und sich wieder einschaltet, 
wenn die Temperatur auf 70 ºC fällt. Deshalb stellen wir die voreingestellte Temperatur auf 75ºC und die Hysterese auf 5ºC ein. Sie fragen sich 
vielleicht, warum Sie 75ºC und 5ºC einstellen und nicht einfach 75ºC und 70ºC. Die Antwort ist einfach. Sie können die Hysterese einmal 
einstellen und müssen sie nicht mehr ändern. Wenn Sie nun die gewünschte Temperatur ändern und auf 68ºC einstellen, wird die Heizung bei 
68ºC ausgeschaltet und bei 63ºC wieder eingeschaltet. 

Der Einstellbereich der Hysterese liegt zwischen 
1ºC und 10ºC. Die Standardeinstellung ist 5ºC. 

Sollwerttemperatur für Sensor 2 
Wir können eine Grenztemperatur einstellen, bei der der Wasserheizkreislauf durch die zweite Heizung (siehe Abb. 8 S. 11) abgeschaltet wird. 

Der gewünschte Temperaturwert kann zwischen 15 ºC und 90 ºC 
eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 50ºC. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 2 
Hysterese für den zweiten Temperatursensor. Was die Hysterese ist, wird im Abschnitt "Temperaturhysterese für Sensor1" erläutert. 
Die Standardeinstellung ist 5ºC. 

Maximaler Strom 
Hier können wir den maximalen Strom begrenzen, der an die Heizung übertragen wird. Wenn es keinen wichtigen Grund dafür gibt, stellen Sie 
hier den Maximalwert ein. 
Wann soll weniger als das Maximum eingestellt werden? Eigentlich ist dieser Parameter hauptsächlich dafür gedacht, dass der Controller mit 
anderen Geräten zusammenarbeitet. Wenn Sie möchten, dass auch ein anderes Gerät Strom erhält und nicht nur ein Controller, können Sie 
diesen Grenzwert hier einstellen oder dies auf andere Weise tun, z. B. indem Sie die Heizung auf eine geringere Leistung umstellen. 

ACHTUNG! Dieser Parameter ist kein Kurzschluss- oder Überlastschutz! Im Controller ist kein solcher Schutz vorhanden 
und er kann z. B. bei einem Kurzschluss beschädigt werden! 

Die Standardeinstellung ist 10A als Testwert. 

Maximaler PWM-Füllfaktor 
Hier können wir den sogenannten Füllfaktor begrenzen. Dies ist ein Parameter, der normalerweise auf 100 % eingestellt werden sollte, es sei 
denn, Sie möchten z. B. nicht die volle Leistung vom Kraftwerk an die Heizung übertragen. 
Dieser Parameter ist für einige Anwendungen mit anderen Geräten vorgesehen, die wir ebenfalls aus dem Kraftwerk versorgen wollen. Wenn 
Sie nicht über solche Geräte verfügen, sollten Sie 100 % einstellen. 

Die Standardeinstellung ist 100 %. 

Typ des Temperatursensors 1 
In dieser Option kann der Benutzer wählen, welcher Temperatursensor Nr. 1 an den Eingang angeschlossen werden soll (siehe Abb. 
12 S. 21). Wählen Sie aus 

Optionen: 
• Nein 
• PT1000 - kann optional von der Firma SOLAR-MORE bezogen werden. Dieser Sensortyp war in früheren Versionen des Reglers 

SM-PWM1.x der Standard 
• NTC3380 10k - standardmäßig an SM-PWM 1.4 Controller angeschlossen 
• NTC3380 4k7 
• NTC3470 10k 
• NTC3470 4k7 
• NTC3950 10k 
• NTC3950 4k7 
• NTC3977 10k 
• NTC3977 4k7 

 
Wenn der entsprechende Sensor ausgewählt ist, liest der Controller die Temperatur mit einer Genauigkeit von ca. +/-2 ºC korrekt aus. 
Die Auswahl an verschiedenen Sensoren gibt dem Kunden die Möglichkeit, den Sensor gegen einen anderen auszutauschen, falls dieser ausfällt 
oder z.B. eine geeignetere Form verfügbar ist. 

Die Standardeinstellung ist NTC3380 10k. 

Typ des Temperatursensors 2 
Ähnlich wie für den Temperatursensor Nr. 1 können wir auch für den Temperatursensor Nr. 2 den Typ wählen (siehe Parameter "Typ des 
Temperatursensors1"). 

Die Standardeinstellung ist "NONE". 

Kalibrierung des Temperatursensors 1 
Wenn wir denken, dass die Temperaturmessung verzerrt sein könnte, können wir eine    leichte   des    Sensors   Bereich von -5ºC bis 5ºC 
vornehmen. 

Der Standardkalibrierungswert ist 0ºC. 

Kalibrierung des Temperatursensors 2 
Wenn wir glauben, dass die Temperaturmessung verzerrt sein könnte, können wir eine    leichte   des    Sensors   Bereich von -5ºC bis 5ºC 
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vornehmen. 
Der Standardkalibrierungswert ist 0ºC. 

Betriebsart des Relaisausgangs 
In der Reglerversion SM-PWM 1.4 sind zwei Arten der Ausgabe auf das Steuerschütz möglich: 

• Ausschalten - in diesem Modus wird nach Erreichen der eingestellten Temperatur durch den Temperatursensor Nr. 1 der 
Relaisausgang ausgeschaltet 

• Umschaltung - in diesem Modus wird nach Erreichen der durch den Temperaturfühler Nr. 1 eingestellten Temperatur die Heizung 
durch das externe Schütz auf die Heizung Nr. 2 umgeschaltet. 
Weitere Einzelheiten zu Betriebsarten und Anschluss finden Sie im Abschnitt "Anschluss derHeizung". Der 
Standardwert ist der Aus-Modus. 

Kalibrierung des Strommessgeräts 
Die Version SM-PWM 1.4 des Controllers bietet dem Benutzer die Möglichkeit, das Strommessgerät zu kalibrieren, z. B. anhand von 
Strommessungen mit einem Messgerät höherer Genauigkeit. Das interne Amperemeter kann von 50% bis 150% kalibriert werden. 

Der Standardwert ist 100 %. 

Zurücksetzen des Energiezählers 
Wenn Sie diese Option im MENÜ auswählen, wird der Benutzer aufgefordert, zu entscheiden, ob der Energiezähler zurückgesetzt werden soll. 

PRO-Version freischalten 
In dieser MENÜ-Option kann der Benutzer den Aktivierungsschlüssel für die "PRO"-Version des Controllers eingeben. Jeder Controller hat 
eine eigene Identifikationsnummer, die in der ersten Zeile des Controllers sichtbar ist. Anhand dieser Nummer erhalten Sie von SOLAR-MORE 
den individuellen Schlüssel, der den Controller freischaltet und die PRO-Version aktiviert. 

Standardmäßig ist die STANDARD-Version aktiv. 

MENU PRO / 1. U=konst 
In diesem Modus arbeitet der Regler nach dem gleichen Prinzip wie im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" beschrieben. 
Viele der gleichen Einstellungen erscheinen im Menü, obwohl einige subtile Unterschiede aufweisen. Außerdem gibt es neue Optionen, die in 
der STANDARD-Version nicht verfügbar sind. 

Das Menü umfasst: 

Spra
che 

 
 

Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Sprache" beschrieben. 

Untertitel Geschwindigkeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUSTANDARD/1.U=const" unter "Untertitel-Vorschubrate" beschrieben. 

LCD auf Zeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENU/1.U=const" unter "LCDONtime" beschrieben. 

Sollwert Spannung 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Sollwertspannung" beschrieben. 
Es ist möglich, den Bereich von 8 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung 

von den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 8 bis 160V! 

Abschalt-(Schlaf-)Spannung 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Abschalt-(Sleep-)Spannung" beschrieben. 
Es ist möglich, den Bereich von 1 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung 

von den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 1 bis 160V! 

PWM-Ansprechzeit oben 
Im Abschnitt "STANDARDMENÜ / 1. U=const" wird unter "Reaktionszeit" die Übergangszeit von 0% auf 100% und von 100% auf 

0% beschrieben. In der PRO-Version des Controllers kann der Anwender separat über die Ansprechzeit in dem einen und in dem anderen Fall 
entscheiden. Hier können Sie die Reaktionszeit für Übergänge einstellen, die den Füllfaktor erhöhen, d. h. von 0 % auf 100 % (in positiver 
Richtung). 

PWM-Ansprechzeit nach unten 
Im Abschnitt "STANDARDMENÜ / 1. U=const" wird unter "Reaktionszeit" die Übergangszeit von 0% auf 100% und von 100% auf 

0% beschrieben. In der PRO-Version des Controllers kann der Anwender separat über die Reaktionszeit in dem einen und in dem anderen Fall 
entscheiden. Hier können Sie die Reaktionszeit für Übergänge einstellen, die den Füllfaktor verringern, d. h. von 100 % auf 0 % (in negativer 
Richtung). 

Sollwerttemperatur für Sensor 1 
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Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor1" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor1" beschrieben. 

Sollwerttemperatur für Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor2" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor2" beschrieben. 

Maximaler Strom 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Maximalstrom" beschrieben. 

Maximaler PWM-Füllfaktor 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "MaximalerPWM-Füllfaktor" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp1" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp2" beschrieben. 
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Kalibrierung des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors1" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors2" beschrieben. 

Betriebsart des Relaisausgangs 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Betriebsart des Relaisausgangs" beschrieben. 

Kalibrierung des Strommessgeräts 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Amperemeter-Kalibrierung" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 
Das Kapitel "Anschluss eines externen Widerstandes- PRO-Version" zeigt die Möglichkeit, einen Widerstand in Reihe mit dem Messkanal zu 
schalten. Dies kann sowohl für die Messung der Spannung U1 (an den Schraubklemmen) als auch der Spannung U2 erfolgen. Der Wert des 
eingefügten Widerstands kann hier eingestellt werden. Dadurch wird es möglich, den Messbereich des Controllers zu erweitern. 

ACHTUNG! Solche Modifikationen sollten mit entsprechenden Kenntnissen der Elektronik durchgeführt werden! Das bloße 
Einfügen eines Widerstandes macht das Gerät nicht widerstandsfähiger gegen höhere Spannungen! Um dies zu tun, müssen Sie viel 
mehr Änderungen vornehmen und der Widerstand und seine Konfiguration ist nur dazu da, die Änderungen zu kalibrieren! 

Der Standardwert ist "0k Ohm". 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 
     Beschreibung analog zu der im Abschnitt "Serienwiderstand derSpannungsmessungU1" dargestellten. 

Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD 
Hier können Sie entscheiden, welche Spannung im Normalbetrieb in der zweiten Zeile auf dem LCD angezeigt werden soll. Es kann die 
Spannung U1 sein, d. h. gemessen an den M6-Schraubklemmen, oder eine externe Spannung U2, die gemäß der Beschreibung in Kapitel 
"Anschluss derexternenReferenzspannungsquelleU2-PRO-Version". 

Standardmäßig wird die Spannung U1 angezeigt. 

Leistung berechnet aus U1/U2 
In dieser Option können Sie entscheiden, ob die Leistung als Produkt aus dem am Ausgang des Controllers gemessenen Strom und der Spannung 
U1 (an den Schraubklemmen) oder als Produkt aus dem gemessenen Strom und der Spannung U2 (eingesteckt wie im Kapitel " Anschluss der 
externenReferenzspannungsquelle U2- PRO-Version" beschrieben) berechnet wird. 
Wenn keine außergewöhnliche Notwendigkeit besteht, sollte die Leistung über die Spannung U1 gemessen werden. Im Falle einer 
Überarbeitung des Reglers, eines Austausches der Endstufe usw. können Sie den Messkanal U2 verwenden. 

Die Standardeinstellung ist U1. 

Referenzspannung U1/U2 
Hier können Sie entscheiden, was die Referenzspannung für den SM-PWM 1.4-Regler sein soll, d.h. ob es die Spannung aus dem Kraftwerk 
sein soll, die an den Schraubklemmen M6 anliegt, oder ob es eine externe Spannung U2 sein soll, z.B. U1. 

• wir haben eine Windkraftanlage, wollen aber die Heizungen nicht über die direkt an der Anlage gemessene Spannung regeln, 
sondern über eine Hilfsspannung z.B. von einem Windstärkemesser 

• wir haben ein Photovoltaik-Kraftwerk, wollen aber die Heizungen über den Lichtstärkemesser regeln und nicht über die gemessene 
Spannung vom Kraftwerk 
Die Standardeinstellung ist U1. 

Zurücksetzen des Energiezählers 
  Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Energiezählerzurücksetzen" beschrieben. 

Betriebsart des Controllers 
   Hier können Sie sich für den Controller-Modus entscheiden und diesen umschalten. Sie können wählen aus: 

1. U=konst 
2. U=auto U1->U2 
3. U=f(temp2) 
4. U=f(U2) 
5. U=f(I) 

 
Die verschiedenen Modi werden im Abschnitt "Einstieg in dasMenü" kurz erläutert. Weitere Einzelheiten zu bestimmten Betriebsarten finden 
Sie in den Beschreibungen der verfügbaren Menüoptionen für eine bestimmte Betriebsart, d. h. in Kapiteln wie diesem. 
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MENU PRO / 2. U=auto U1->U2 
    In diesem Modus sucht der SM-PWM 1.4-Regler nach der maximalen Leistung, indem er die Spannung zwischen U1 und U2 sucht. 

ACHTUNG: Verwechseln Sie hier nicht die Spannung des Intervalls von U1 bis U2 mit der gemessenen Spannung U1 und U2. 
Das eine und das andere hat nichts miteinander zu tun! 
Der Benutzer kann den Bereich konfigurieren, in dem der Sweep stattfinden soll, und die Zeit, die die Spannung während der Messung braucht, 
um sich zu stabilisieren. Nachdem der optimale Leistungspunkt gefunden wurde, versucht der Regler, diese Spannung bis zum nächsten Sweep 
zu halten. Die Zeitintervalle zwischen den Sweeps können ebenfalls programmiert werden. 

ACHTUNG! Verwenden Sie diesen Modus nur mit Photovoltaik-Panels! 
Im Menü dieser Betriebsart finden Sie Optionen: 

Spra
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Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Sprache" beschrieben. 

Untertitel Geschwindigkeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUSTANDARD/1.U=const" unter "Untertitel-Vorschubrate" beschrieben. 

LCD auf Zeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENU/1.U=const" unter "LCDONtime" beschrieben. 

Minimale Suchspannung 
Hier sollte der untere Bereich der Suche nach der optimalen Spannung angegeben werden, z.B. wenn das Photovoltaik-Kraftwerk die 
Nennspannung Vmpp=56V hat, dann können wir hier den unteren Wert der Suche auf 50V einstellen. 
Es ist möglich, den Bereich von 8 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von den 
Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 8 bis 160V! 

Die Standardeinstellung ist 20 V. 

Maximale Suchspannung 
Hier sollte der obere Bereich der Suche nach der optimalen Spannung angegeben werden, z.B. wenn das Photovoltaik-Kraftwerk die 
Nennspannung Vmpp=56V hat, dann können wir hier den oberen Wert der Suche auf 70V setzen. 
Es ist möglich, den Bereich von 8 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von den 
Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 8 bis 160V! 

Die Standardeinstellung ist 30 V. 

Stabilisierungszeit vor der Leistungsmessung 
Der Regler in der Betriebsart "2. U=auto U1->U2" sucht sich den höchsten Leistungswert innerhalb des Bereichs der eingestellten Spannungen. 
Die Suche findet alle 1V statt. Jedes Mal, nachdem die Spannung auf einen höheren Wert eingestellt wurde, kann der Regler eine Pause machen, 
bevor er die Leistung misst. Dazu kann der Anwender die Länge dieser Pause von 0,1s bis 10s bestimmen. Es sollte jedoch bedacht werden, 
dass eine zu kurze Pause eine nicht ganz korrekte Messung ergeben kann. Wenn das Intervall zu lang ist, ist die Messung zwar korrekt, aber 
wenn Sie z. B. die untere Spannungsschwelle auf 50 V und die obere auf 70 V einstellen, gibt es 21 Punkte zu suchen. Wenn der Regler jeweils 
eine 10s-Pause einlegen würde, würde dies 210s oder 3,5 Minuten dauern. Das ist eine ganze Menge und während dieser Zeit können sich die 
Einstrahlungsbedingungen radikal ändern und der optimale Leistungspunkt wird nicht gefunden. 

Die Standardeinstellung ist 1 Sekunde. 

Intervalle für die Arbeitspunktsuche 
Nachdem der optimale Arbeitspunkt gefunden wurde, an dem die höchste Leistung erreicht wurde, arbeitet der Regler in diesem Punkt für eine 
bestimmte Zeit, die in diesem Parameter eingestellt werden kann. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Suche erneut gestartet. 
Dieser Parameter kann von 1 Minute bis 60 Minuten eingestellt werden. Es sollte jedoch bedacht werden, dass zu häufiges und langes Suchen 
dazu führen kann, dass viel Energie durch die Suche nach dem optimalen Leistungspunkt verschwendet wird. Analog dazu in die andere 
Richtung. Eine zu seltene Suche nach dem optimalen Leistungspunkt kann dazu führen, dass ein einmal falsch gefundener optimaler 
Leistungspunkt (z. B. durch eine Änderung der Einstrahlung während der Suche) lange Zeit bestehen bleibt. 

Die Standardeinstellung ist 10 Minuten. 

Abschalt-(Schlaf-)Spannung 
    Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Abschalt-(Sleep-)Spannung" beschrieben. 

Es ist möglich, den Bereich von 1 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von den 
Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 1 bis 160V! 

PWM-Ansprechzeit oben 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "PWM-Ansprechzeitoben" beschrieben. 

PWM-Ansprechzeit nach unten 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "PWM-Ansprechzeitabwärts" beschrieben. 
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Sollwerttemperatur für Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor1" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor1" beschrieben. 

Sollwerttemperatur für Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor2" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor2" beschrieben. 

Maximaler Strom 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Maximalstrom" beschrieben. 

Maximaler PWM-Füllfaktor 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "MaximalerPWM-Füllfaktor" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp1" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp2" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors1" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors2" beschrieben. 

Betriebsart des Relaisausgangs 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Betriebsart des Relaisausgangs" beschrieben. 

Kalibrierung des Strommessgeräts 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Amperemeter-Kalibrierung" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU1" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU2" beschrieben. 

Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "U1/U2-SpannungaufLCDanzeigen" beschrieben. 

Leistung berechnet aus U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "LeistungberechnetausU1/U2" beschrieben. 

Referenzspannung U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "ReferenzspannungU1/U2" beschrieben. 

Zurücksetzen des Energiezählers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Energiezählerzurücksetzen" beschrieben. 

Betriebsart des Controllers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Reglerbetriebsart" beschrieben. 



Seite 32von 34  

MENU PRO / 3. U=f(temp2) 
In diesem Arbeitsmodus kann der Benutzer sog. Kennfeldpunkte einstellen, d.h. die Arbeitspunkte in Abhängigkeit von der Temperatur 
definieren, z.B. kann eingestellt werden, dass bei der Temperaturmessung (mit Sensor Nr. 2) im Bereich von 10 bis 20ºC die voreingestellte 
Spannung (siehe den Teil " MENU STANDARD / 1. U=const" Punkt "Voreingestellte Spannung") proportional von 30V auf 35V wechselt. 
Dieser Modus ist z. B. für die Programmierung des Temperaturverhaltens von Photovoltaik-Paneelen vorgesehen. Dem Anwender stehen 10 
Temperaturpunkte zur Verfügung, für die er jeweils eine Einstellung vornehmen kann: 

• eingestellte Spannung 
• Spitzenstrom 

Im Menü dieses Modus finden wir: 

Spra
che 

 
 

Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Sprache" beschrieben. 

Untertitel Geschwindigkeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUSTANDARD/1.U=const" unter "Untertitel-Vorschubrate" beschrieben. 

LCD auf Zeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENU/1.U=const" unter "LCDONtime" beschrieben. 

Abschalt-(Schlaf-)Spannung 
    Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Abschalt-(Sleep-)Spannung" beschrieben. 

Es ist möglich, den Bereich von 1 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von den 
Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 1 bis 160V! 

PWM-Ansprechzeit oben 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "PWM-Ansprechzeitoben" beschrieben. 

PWM-Ansprechzeit nach unten 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "PWM-Ansprechzeitabwärts" beschrieben. 

Sollwerttemperatur für Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor1" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor1" beschrieben. 

Maximaler PWM-Füllfaktor 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "MaximalerPWM-Füllfaktor" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp1" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp2" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors1" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors2" beschrieben. 

Betriebsart des Relaisausgangs 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Betriebsart des Relaisausgangs" beschrieben. 

Kalibrierung des Strommessgeräts 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Amperemeter-Kalibrierung" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU1" beschrieben. 
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Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU2" beschrieben. 

Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "U1/U2-SpannungaufLCDanzeigen" beschrieben. 

Leistung berechnet aus U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "LeistungberechnetausU1/U2" beschrieben. 

Referenzspannung U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "ReferenzspannungU1/U2" beschrieben. 

Zurücksetzen des Energiezählers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Energiezählerzurücksetzen" beschrieben. 

Betriebsart des Controllers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Reglerbetriebsart" beschrieben. 

Temperatur Punkt 
Ermöglicht die Einstellung des Temperaturpunkts, für den die vorgegebenen Parameter der voreingestellten Spannung und des 

maximalen Stroms gelten. Beachten Sie, dass zwischen den Temperaturpunkten die Sollwertspannung und der Maximalstrom linear interpoliert 
werden, d.h. wenn ein Punkt hat: 

• Temperatur 10ºC 
• Sollwertspannung 30V 
• einen maximalen 

Strom von 50A und einen 
weiteren Punkt: 

• Temperatur 20ºC 
• Sollwertspannung 60V 
• maximaler Strom 60A 

wenn die Temperatur in der Mitte des Bereichs von 10-20ºC liegt, d.h. 15ºC, stellt der Controller automatisch Zwischenparameter ein 
zwischen einem Punkt und dem anderen, d. h: 

• 45V-Sollwert - weil 45V auf halbem Weg zwischen 30V und 60V liegt, genau wie 15ºC auf halbem Weg zwischen 10ºC und 20ºC 
liegt 

• maximaler Strom 55A 
ACHTUNG! Temperaturpunkte sollten in aufsteigender Reihenfolge eingestellt werden! 
ACHTUNG! Vorhandene Weichen dürfen nicht abgeschaltet werden, wenn sich hinter der abzuschaltenden 
Weiche eine andere Weiche befindet! ACHTUNG! Jede Abweichung von den beiden vorangegangenen 
Hinweisen führt zu einem unsachgemäßen Betrieb des Controllers! Die Temperatur kann im Bereich von 0 bis 
90ºC eingestellt werden oder der Punkt kann ausgeschaltet werden. 
Standardmäßig ist der Zuordnungspunkt deaktiviert. 

Sollwert Spannung 
Bei der Einstellung des Sollspannungspunktes gelten die gleichen Regeln wie im Abschnitt "MENU PRO / 1. U=const" 

unter "Sollspannung" beschrieben. 

Maximaler Strompunkt 
Bei der Einstellung des maximalen Strompunktes gelten die gleichen Regeln wie in "MENU PRO / 1. U=const" unter 

"Maximaler Strom" beschrieben. 
 

MENU PRO / 4. U=f(U2) 
In dieser Betriebsart kann der Anwender sog. Map-Punkte setzen, d.h. die Arbeitspunkte in Abhängigkeit von der am Messeingang 

U2 gemessenen Spannung definieren (siehe "Anschluss der externen Referenzspannungsquelle U2 - PRO-Version"), z.B. kann eingestellt 
werden, dass nach Überschreiten der Spannungsschwelle der Map-Punkt und alle seine Parameter aktiv werden. Wenn die Spannung abfällt, 
schaltet der Punkt ab und geht auf einen niedrigeren Punkt. Wenn die Spannung höher ansteigt und den nächsten Schwellenwert für das 
Punktekennfeld überschreitet, werden neue Parameter geladen. Dieser Modus kann auf vielfältige Weise genutzt werden, z. B. kann die Messung 
der Windstärke mit einem unabhängigen Sensor den Einschaltgrad der Heizungen bestimmen, oder die Messung der Sonneneinstrahlung mit 
einem unabhängigen Sensor kann die Einstellung der Reglerparameter beeinflussen. 

Der Anwender hat 10 Arbeitspunkte zur Verfügung und kann für jeden einzelnen einen einstellen: 
• Spannung - sog. Anlaufschwelle 
• Spannung sogenannte Stoppschwelle 
• die Spannung der sogenannten oberen Schwelle für Interpolationsberechnungen 
• Reaktionszeiten auf und ab 
• Sollwertspannung - unterer und oberer Pegel 
• maximaler Füllfaktor - horizontal unten und oben 

Wie es in der Praxis funktioniert, zeigen Sie sich am besten an einem Beispiel. Gehen wir davon aus, dass wir die Parameter 
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einstellen: 
• Spannung, die so genannte Anlaufschwelle: 40V 
• Spannung, so genannte Stoppschwelle: 35V 
• Spannung - so genannte obere Schwelle der Interpolationsberechnungen: 45V 
• Reaktionszeiten auf und ab: 5er und 7er 
• Sollwertspannung - untere Stufe 80V und obere Stufe 120V 
• maximaler Füllfaktor - horizontal unten 70% und oben 100% 

Bei so eingestellten Parametern wird der Kennfeldpunkt nur aktiv, wenn die gemessene Spannung U2 die Startschwelle überschreitet, 
d. h. 

wird 40V erreichen. Solange dies nicht der Fall ist, ist dieser Kartenpunkt nicht aktiv. Nach dessen Überschreitung wird er aktiviert und ab 
diesem Moment verwendet der Regler die Daten dieses Kennfeldpunktes, bis die gemessene Spannung U2 die Stoppschwelle überschreitet, d.h. 
nicht unter 35V abfällt. Nehmen wir an, dass wir 40 V haben und die Schwelle aktiviert wurde. Bei 40V basierend auf den Daten wird der 
Regler eingestellt: 

• die Sollwertspannung - sie wird in der Mitte des Bereichs zwischen 80V und 120V eingestellt, also 100V. Er wird dies tun, weil die 
untere Stoppschwelle bei 35V und die obere Berechnungsschwelle bei 45V liegt. Die gemessene Spannung von 40V liegt genau in 
der Mitte, daher wird auch die Sollwertspannung eingestellt 
in der Mitte mit der sogenannten linearen Interpolation 

• der maximale Füllfaktor beträgt aus den gleichen Gründen wie die eingestellte Spannung 85 %. 
• Die Reaktionszeiten sind im gesamten Anwendungsbereich dieses Kennfeldes konstant und unverändert und betragen: aufwärts 

5s und abwärts 7s. Wenn wir den nächsten Punkt auf eine Startschwelle von 50V setzen, dann würden die neuen Parameter 
aktiviert werden, wenn 50V überschritten wird. 
ACHTUNG! In diesem Modus kann die Sollwertspannung am Eingang U1 oder U2 gehalten werden, die 

Schwellwerterkennungsspannung muss jedoch von U2 gemessen werden! 
ACHTUNG! Die Startschwellen sollten aufsteigend eingestellt werden, d.h. jeder nachfolgende Punkt sollte eine höhere 

Startschwellenspannung haben! 
ACHTUNG! Es dürfen keine Lücken zwischen den Kartenpunkten entstehen, weil ein Punkt ausgeschaltet ist! 
ACHTUNG! Wenn der aktive Punkt wie im Beispiel eine obere Berechnungsschwelle von 45V hat und die Spannung U2 z.B. 

50V beträgt und es kein anderes Punktkennfeld gibt, das diese Spannung abdecken würde, dann werden alle Parameter entsprechend 
der übernommenen Einstellungen auf Maximum gesetzt, d.h. die Sollspannung von 120V und der maximale Füllfaktor von 100%. 

Mit dieser Betriebsart finden Sie im Menü zum Einstellen: 

Spra
che 

 
 

Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Sprache" beschrieben. 

Untertitel Geschwindigkeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUSTANDARD/1.U=const" unter "Untertitel-Vorschubrate" beschrieben. 

LCD auf Zeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENU/1.U=const" unter "LCDONtime" beschrieben. 

Abschalt-(Schlaf-)Spannung 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Abschalt-(Sleep-)Spannung" beschrieben. 
Es ist möglich, den Bereich von 1 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung 

von den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 1 bis 160V! 

Sollwerttemperatur für Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor1" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor1" beschrieben. 

Sollwerttemperatur für Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor2" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor2" beschrieben. 

Maximaler PWM-Füllfaktor 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "MaximalerPWM-Füllfaktor" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp1" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp2" beschrieben. 
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Kalibrierung des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors1" beschrieben. 

 
Kalibrierung des Temperatursensors 2 

Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors2" beschrieben. 

Betriebsart des Relaisausgangs 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Betriebsart des Relaisausgangs" beschrieben. 

Kalibrierung des Strommessgeräts 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Amperemeter-Kalibrierung" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU1" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU2" beschrieben. 

Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "U1/U2-SpannungaufLCDanzeigen" beschrieben. 

Leistung berechnet aus U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "LeistungberechnetausU1/U2" beschrieben. 

Zurücksetzen des Energiezählers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Energiezählerzurücksetzen" beschrieben. 

Betriebsart des Controllers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Reglerbetriebsart" beschrieben. 

Startpunkt Spannungsschwelle 
Startspannung für Point Maps. Dies ist die Spannung, oberhalb derer das gesamte Punktekennfeld am Messkanal U2 aktiviert wird. 

Der Benutzer kann einen Schwellenwert von 0 bis 999,9 V einstellen oder die Punktkarte deaktivieren. 
Es ist möglich, den Bereich bis 999,9 V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von 

den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Reglerparameter nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen Einstellungen 
unverändert und beträgt für den Originalregler bis zu 160V! 

Spannungspunkt Stoppschwelle 
Die Spannung, bei der der Kartenpunkt ausgeschaltet wird. Diese Spannung kann von 0 bis 999,9 V eingestellt werden. 
Es ist möglich, den Bereich bis 999,9 V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von 

den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Reglerparameter nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen Einstellungen 
unverändert und beträgt für den Originalregler bis zu 160V! 

Oberer Spannungspunkt der Berechnung 
Die für die Berechnung erforderliche Spannung wie in der Einleitung gezeigt. Kann von 0 bis 999,9 V eingestellt werden 
Es ist möglich, den Bereich bis 999,9 V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung von 

den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Reglerparameter nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen Einstellungen 
unverändert und beträgt für den Originalregler bis zu 160V! 

PWM-Ansprechzeit Punkt oben 
Beim Aktivieren dieses Punktabbildes stellt der Controller die vom Anwender vorgegebene Reaktionszeit ein. Mehr zur Reaktionszeit 
im Abschnitt 

"MENUPRO/1.U=const" unter "PWM-Ansprechzeitauf". 
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PWM-Ansprechzeit Punkt abwärts 
Beim Aktivieren dieses Punktabbildes stellt der Controller die vom Anwender vorgegebene Reaktionszeit ein. Mehr zur Reaktionszeit 
im Abschnitt 

"MENUPRO/1.U=const" unter "PWM-Ansprechzeitab". 

Sollwert untere Spannung 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Spannungspegel festlegen, der der Stopp-Schwellenspannung während der 

Interpolation entspricht. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Sollwertspannung" beschrieben. 

Punkt oberer Spannungssollwert 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den oberen Spannungspegel festlegen, der der oberen Spannung während der Interpolation 
entspricht Berechnungen. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Sollwertspannung" beschrieben. 

Maximaler Punkt Unterer Strom 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Pegel des maximalen Stroms festlegen, der bei der Interpolation der Stopp-

Schwellenspannung entspricht. 
Mehr über den Maximalstrom selbst erfahren Sie im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Maximalstrom". 

Maximaler Strompunkt 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den oberen Pegel des maximalen Stroms angeben, der bei der Interpolation mit der oberen 

Spannung der Berechnung übereinstimmen wird. 
Mehr über den Maximalstrom selbst erfahren Sie im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Maximalstrom". 

Maximaler PWM-Pegel unterer Punkt 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Pegel des Füllfaktors festlegen, der bei der Interpolation der Stopp-

Schwellenspannung entspricht. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENÜ STANDARD / 1. U=const" unter "Maximaler PWM-Füllfaktor" 

beschrieben. 

Maximaler PWM-Pegelpunkt oben 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Pegel des Füllfaktors festlegen, der bei der Interpolation der oberen Spannung der 

Berechnung entspricht. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENÜ STANDARD / 1.U=const" unter "Maximaler PWM-Füllfaktor" 

beschrieben. 
 

MENU PRO / 5. U=f(I) 
In diesem Arbeitsmodus kann der Benutzer sog. Kennfeldpunkte setzen, d.h. die Arbeitspunkte in Abhängigkeit vom gemessenen Strom 
definieren, z.B. können Sie einstellen, dass nach Überschreiten der Stromschwelle der Kennfeldpunkt und alle seine Parameter aktiv werden. 
Wenn der Strom abfällt, schaltet der Punkt ab und geht auf einen niedrigeren Punkt. Wenn die Spannung höher ansteigt und einen anderen 
Schwellenwert des Punktdiagramms überschreitet, werden neue Parameter geladen. Dieser Modus kann vor allem in Windkraftanlagen 
verwendet werden, wo man z.B. einstellen kann, dass bis 1A Strom 100V und darüber z.B. 110V anliegen sollen. Auf diese Weise können Sie 
die Eigenschaften des Windrads einstellen. 

Der Anwender hat 10 Arbeitspunkte zur Verfügung und kann für jeden einzelnen einen einstellen: 
• aktuelle sogenannte Anlaufschwelle 
• Strom, sogenannte Stoppschwelle 
• aktueller sogenannter oberer Schwellenwert für Interpolationsberechnungen 
• Reaktionszeiten auf und ab 
• Sollwertspannung - unterer und oberer Pegel 
• maximaler Füllfaktor - horizontal unten und oben 

Wie es in der Praxis funktioniert, lässt sich am besten an einem Beispiel zeigen. Gehen wir davon aus, dass wir die Parameter 
einstellen: 

• Spannung, die so genannte Anlaufschwelle: 10A 
• Spannung so genannte Stoppschwelle: 5A 
• Spannung so genannte obere Schwelle der Interpolationsberechnung: 15A 
• Reaktionszeiten auf und ab: 10er und 5er 
• Sollwertspannung - untere Stufe 80V und obere Stufe 120V 
• maximaler Füllfaktor - horizontal unten 30% und oben 70% 

Mit den so eingestellten Kennfeldparametern wird der Punkt nur dann aktiv, wenn der Strom die Startschwelle überschreitet, d.h. 10A 
erreicht. Solange 

Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Kartenpunkt nicht aktiv. Nach dessen Überschreitung wird der Kennlinienpunkt aktiviert und ab diesem 
Moment verwendet der Regler die Daten dieses Kennlinienpunktes, bis der Strom die Stoppschwelle überschreitet, d.h. nicht unter 5A abfällt. 
Nehmen wir an, dass wir 12A haben und die Startschwelle den Kartenpunkt aktiviert hat. Bei 12A, basierend auf den Daten, wird der Regler 
eingestellt: 



Seite 37von 34  

• eingestellte Spannung - er setzt sie auf 108V, weil der gemessene Strom 12A beträgt und er zwischen 5A und 15A auf einem solchen 
Niveau liegt, das dieser Spannung entspricht. Er wird dies tun, weil die untere Stoppschwelle 5A und die obere Berechnungsschwelle 
15A beträgt (es handelt sich hier um eine sogenannte lineare Interpolation). 

• der maximale Füllfaktor wird aus den gleichen Gründen wie die eingestellte Spannung 58 % betragen 
• Die Reaktionszeiten sind über den gesamten Anwendungsbereich dieses Punktabbildes konstant und gleichbleibend und betragen: 

aufwärts 10s und abwärts 5s. Wenn wir den nächsten Punkt auf eine Startschwelle von 13A setzen, würden die Parameter bei 
Überschreitung aktiviert werden. 
HINWEIS: Der erste Punkt kann nur aktiviert werden, wenn etwas Strom fließt oder der Strom gleich Null ist. Es fließt kein 

Strom, wenn die Schwelle nicht aktiv ist. Das bedeutet, dass der erste Punkt aktiviert werden muss, indem die Startschwelle und die 
Stoppschwelle auf 0 A gesetzt werden. Die erste muss in dieser Betriebsart immer so eingestellt sein! 

ACHTUNG! Startschwellen sollten aufsteigend eingestellt werden, d.h. jeder nachfolgende Punkt sollte einen höheren 
Schwellenstrom haben 

abheb
en! 

 
ACHTUNG! Es dürfen keine Lücken zwischen den Kartenpunkten entstehen, weil ein Punkt ausgeschaltet ist! 
ACHTUNG! Wenn der aktive Punkt wie im Beispiel eine obere Berechnungsschwelle von 15A hat und der Strom z.B. 17A 
beträgt und es keine andere 

Karte des Punktes, der diesen Strom abdecken würde, dann werden alle Parameter auf das Maximum gemäß den angenommenen 
Einstellungen gesetzt, d.h. die eingestellte Spannung von 120V und der maximale Füllfaktor von 70%. 

Mit dieser Betriebsart finden Sie im Menü zum Einstellen: 
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Spra
che 

 
 

Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Sprache" beschrieben. 

Untertitel Geschwindigkeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUSTANDARD/1.U=const" unter "Untertitel-Vorschubrate" beschrieben. 

LCD auf Zeit 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENU/1.U=const" unter "LCDONtime" beschrieben. 

Abschalt-(Schlaf-)Spannung 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Abschalt-(Sleep-)Spannung" beschrieben. 
Es ist möglich, den Bereich von 1 bis 999V einzustellen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass die Möglichkeit der Einstellung 

von den Parametern des Controllers abhängt. Solange die Parameter des Controllers nicht verändert werden, bleibt der Bereich der zulässigen 
Einstellungen unverändert und reicht beim Original-Controller von 1 bis 160V! 

Sollwerttemperatur für Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor1" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor1" beschrieben. 

Sollwerttemperatur für Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "SolltemperaturfürSensor2" beschrieben. 

Temperatur-Hysterese von Sensor 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "TemperaturhystereseSensor2" beschrieben. 

Maximaler Strom 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Maximalstrom" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp1" beschrieben. 

Typ des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Temperatursensortyp2" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENÜSTANDARD/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors1" beschrieben. 

Kalibrierung des Temperatursensors 2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Kalibrierung desTemperatursensors2" beschrieben. 

Betriebsart des Relaisausgangs 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Betriebsart des Relaisausgangs" beschrieben. 

Kalibrierung des Strommessgeräts 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Amperemeter-Kalibrierung" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U1 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU1" beschrieben. 

Serienwiderstand der Spannungsmessung U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "SpannungsmessungSerienwiderstandU2" beschrieben. 

Anzeige der U1/U2-Spannung auf dem LCD 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1. U=const" unter "U1/U2-SpannungaufLCDanzeigen" beschrieben. 

Leistung berechnet aus U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "LeistungberechnetausU1/U2" beschrieben. 
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Referenzspannung U1/U2 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "ReferenzspannungU1/U2" beschrieben. 

Zurücksetzen des Energiezählers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "STANDARDMENÜ/1.U=const" unter "Energiezählerzurücksetzen" beschrieben. 

Betriebsart des Controllers 
Die Einstellung ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Reglerbetriebsart" beschrieben. 

Startpunkt Stromschwelle 
Startstrom für die Punktkarte. Dies ist der Strom, bei dessen Erreichen der Controller das Punktekennfeld mit den darin eingestellten 

Betriebsregeln einschaltet. Der Benutzer kann den Schwellenwert von 0 bis 70A einstellen oder die Punktkarte deaktivieren. 

Punkt Stromschwelle 
Strom, bei dem der Kartenpunkt ausgeschaltet wird. Sie können einen Wert von 0 bis 70A einstellen. 

Punkt Strom Schwellenwert Obere Berechnung 
Der für die Berechnung erforderliche Strom wie in der Einleitung gezeigt. Er kann von 0 bis 70A eingestellt werden. 

PWM-Ansprechzeit Punkt oben 
Beim Aktivieren dieses Punktabbildes stellt der Controller die vom Anwender vorgegebene Reaktionszeit ein. Mehr zur Reaktionszeit 
im Abschnitt 

"MENUPRO/1.U=const" unter "PWM-Ansprechzeitauf". 

PWM-Ansprechzeit Punkt abwärts 
Beim Aktivieren dieses Punktabbildes stellt der Controller die vom Anwender vorgegebene Reaktionszeit ein. Mehr zur Reaktionszeit 
im Abschnitt 

"MENUPRO/1.U=const" unter "PWM-Ansprechzeitab". 

Sollwert untere Spannung 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Spannungspegel festlegen, der der Stopp-Schwellenspannung während der 

Interpolation entspricht. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Sollwertspannung" beschrieben. 

Punkt oberer Spannungssollwert 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den oberen Spannungspegel festlegen, der der oberen Spannung während der Interpolation 
entspricht 

Berechnungen. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENUPRO/1.U=const" unter "Sollwertspannung" beschrieben. 

Maximaler PWM-Pegel unterer Punkt 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Pegel des Füllfaktors festlegen, der bei der Interpolation der Stopp-

Schwellenspannung entspricht. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENÜ STANDARD / 1. U=const" unter "Maximaler PWM-Füllfaktor" 

beschrieben. 

Maximaler PWM-Pegelpunkt oben 
In diesem Abschnitt kann der Benutzer den unteren Pegel des Füllfaktors festlegen, der bei der Interpolation der oberen Spannung der 

Berechnung entspricht. 
Mehr zur Sollwertspannung selbst ist im Abschnitt "MENÜ STANDARD / 1. U=const" unter "Maximaler PWM-Füllfaktor" 

beschrieben. 
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Garantie 
Unabhängig von der Ausführung des Controllers erstreckt sich die Garantie nicht auf die Leistungsverstärker (einschließlich des Ausgangs zu 
einem externen Schütz) und zugehörige Komponenten sowie auf Kondensatoren, die sich auf der Spannungsversorgung des Controllers 
befinden. Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf Drucktaster, es sei denn, sie werden innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf als defekt 
befunden. Dies liegt daran, dass die Tasten z. B. durch zu hohe Luftfeuchtigkeit beschädigt werden können. Die Garantie erstreckt sich auch 
nicht auf Schäden, die durch den Kunden oder eine falsche Installation verursacht wurden. 
Die Standardgarantie deckt alle Komponenten ab, die nicht direkt für eine externe Installation vorgesehen sind, es sei denn, ihr Ausfall ist auf 
äußere Faktoren wie eine unsachgemäße Installation zurückzuführen. Zu den von der Garantie abgedeckten Komponenten gehören: 

• Prozessor 
• Spannungskonstanthalter 
• Widerstände 
• und andere ähnliche stromsparende Komponenten 

Die Standard-Produktgarantie beträgt 12 Monate.Wenn Sie die PRO-Version verwenden, beachten Sie bitte, dass die Garantie etwas 
eingeschränkt ist. Um die PRO-Version zu besitzen, müssen Sie einen Aktivierungsschlüssel erwerben, der direkt mit dem Prozessor 
verknüpft ist. Das bedeutet, dass bei einem Ausfall des Prozessors der Aktivierungsschlüssel für eine 100%ige Gebühr erneut gekauft 
werden muss, es sei denn, der Käufer kann einen Zahlungsnachweis für den ersten Schlüssel vorlegen. In diesem Fall können Sie mit 
einem Rabatt von 70% rechnen. Der Schlüssel sollte an einer sichtbaren Stelle auf dem Gerät gespeichert werden, da er nur einmal an 
den Kunden ausgegeben wird. Es ist nicht möglich, den Schlüssel z. B. nach 3 Monaten erneut zu senden, weil jemand ihn verloren 
hat. 

Bei der PRO-Version, die für Tester und Genießer gedacht ist, ist die Garantie auf alle Komponenten beschränkt und für den Fall, dass ein 
Fehler auftritt und festgestellt wird, dass dieser möglicherweise durch das Verschulden des Kunden und die von ihm vorgenommenen 
Einstellungen verursacht wurde, hat SOLAR-MORE das Recht, zusätzliche Gebühren in Rechnung zu stellen. 

 
Anhang. Lineare Interpolation - wie beißt man zu? 

Die lineare Interpolation ist die einfachste Art der 
Interpolation und auch die am leichtesten zu berechnende. Um 
etwas mit linearer Interpolation im Controller zu berechnen, 
müssen Sie angeben: 

• unterer Eingangsbereich 
• oberer Eingabebereich 
• unterer Leistungsbereich 
• oberer Ausgabebereich 

Wie es nun funktioniert, zeigt das Beispiel in 
Abbildung 15. 

Der Bereich von A1 bis A2 wird entsprechend verschoben, um 
dem Bereich von B1 bis B2 zu entsprechen. Mathematisch 
können wir dies tun 

Abbildung 15: Grafische Darstellung der Interpolation wie folgt eingestellt werden: 

A - Eingangsdaten 
A1 - unterer Punkt 
A2 - oberer Punkt 
B - Ausgangsdaten 
B1 - unterer Punkt 
B2 - oberer Punkt 

f ( x)= x- A 1 
A 2- A 
1 

∗(B 2-B 1)+ B 1 

 

Beispiel. Angenommen, der Eingangsbereich ist Strom und der Ausgangsbereich ist Spannung. Gehen wir davon aus, dass z. B. 
• A1 = 20A 
• A2 = 40A 
• B1 = 100V 
• B2 = 130V 

Angenommen, wir ermitteln z. B. x = 30A. Sie ist auch im Speicher leicht zu berechnen, denn x liegt genau zwischen 20A 
und 40A, und so wird die Spannung genau in der Mitte zwischen 100V und 130V liegen. Wenn also x = 30A, dann ist f(x) 115V. Wir werden 
dies aus der Formel berechnen: 

f (x )= x- A 1 
A 2- A 1 ∗(B 2-B 1)+ B1 

f (30 A ) = 30 A-20 A ∗(130 V -100 V )+100 V = 10 A ∗30 V +100 V 1 30 V +100 V =115 V 

40 A-20 A 20 A = 
2∗

 

Mit dieser Formel können wir nun den Wert nicht nur für 30A berechnen und müssen dies nicht aus dem Gedächtnis tun. Wir können 
ohne Probleme durch Substitution in der Formel für beide zählen, zum Beispiel 21A und 35A. 

Wenn x größer als 40A ist und es keine andere Regel gibt, die höhere Ströme abdeckt, dann ist f(x) = 130V unabhängig von der 
Stromstärke, d.h. f(x)=130V sowohl für 40A als auch 50A in diesem Fall. 
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Anhang. Fehler, die vom Regler gemeldet werden können. 
 

Fehler Nr. Bedeutung Lösung des Problems 

E00 Grundlegender Kalibrierungsfehler des 
Strommessers 

Schalten Sie den Controller aus und ein. 
Wenn der Fehler weiterhin besteht, 
lassen Sie das Gerät reparieren. 

E02 Zulässige Kühlkörpertemperatur 
überschritten 

Dies kann daran liegen, dass die Lüfter nicht 
richtig arbeiten, ein Sensorausfall oder ein 
anderer Fehler vorliegt. Wenn der Kühlkörper 
kalt ist und der Fehler auftritt, sollte das Gerät 
zur Reparatur eingeschickt werden. 
Wenn der Kühlkörper heiß ist, warten 
Sie, bis er abgekühlt ist, und testen Sie 
das Gerät erneut auf eine korrekte, 
gleichmäßige Einstellung. 

E03 Temperatursensor Nr. 1 fehlt oder falscher 
Sensortyp 

Temperatursensor Nr. 1 anschließen oder die 
Prüfung für diesen Sensor im Menü 
deaktivieren oder den richtigen Sensortyp 
einstellen 

E04 Temperatursensor Nr. 2 fehlt oder falscher 
Sensortyp 

Temperatursensor Nr. 2 anschließen oder die 
Prüfung für diesen Sensor im Menü 
deaktivieren oder den richtigen Sensortyp 
einstellen 
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