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Haftungsausschluss
Die Steca Elektronik GmbH behält sich das Recht vor, die im Katalog ange botene Produktpalette zu ergänzen, zu verändern oder Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Bitte wenden Sie sich an 
Steca, wenn Sie weitergehende bzw. aktualisierte Produktinformationen benötigen. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben diese 
Informationen sorgfältig zusammengestellt. Trotzdem kann es vorkommen, dass diese  in Einzelfällen nicht aktualisiert oder anwendbar sind. Wir übernehmen keine Haftung für eventuell in diesem 
Katalog enthaltene ungenaue oder fehlende Angaben.
Copyright Steca Elektronik GmbH („Steca“). Steca ist ein geschütztes Markenzeichen der Steca Elektronik GmbH. Die Verwendung dieses Markenzeichens durch Dritte ist nur nach unserer aus-
drücklichen Genehmigung gestattet. Inhaber der Rechte an Bildern, Logos und Texten ist ausschließlich Steca. Diese gestattet die kostenlose Nutzung der Produktbilder und Grafiken im Rahmen 
der eigenen Produktpräsentation, wobei weder Produktbilder noch Grafiken verändert und bearbeitet, insbesondere nicht zerschnitten, verfremdet, verzerrt oder sonst wie verstümmelt werden 
dürfen. Vor einer sonstigen gewerblichen Nutzung ist stets die Einwilligung von Steca einzuholen. Die Bilder müssen stets die Quellenangabe „Steca Elektronik GmbH“ tragen. Als Gegenleistung für 
die kostenlose Gestattung zur Nutzung der Bilder bittet Steca bei Printmedien um ein Belegexemplar, bei Film- und elektronischen Medien um eine kurze Benachrichtigung. Sie erklären sich damit 
einverstanden, dass diese Vereinbarung keine Unterschriften benötigt um in Kraft zu treten. Für die Verwendung dieses Kataloges durch Dritte sowie die Anwendung der zugehörigen Bedingungen 
und Konditionen gelten die einschlägigen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland.
Bildmaterial: Steca, www.burger-fotodesign.de, www.fotothanner.de, www.photocase.com, www.marx-studios.de, www.fotolia.com, www.istockphoto.com.

Zwei Milliarden Menschen in ländlichen Gegenden haben bis heute keinen anschluss an ein Stromnetz. 
Steca hat es sich zum Ziel gesetzt, die lebensqualität dieser Menschen zu verbessern. dazu entwickelt 
und fertigt Steca qualitativ hochwertige Produkte, die mit ihrer langen lebensdauer für extrem niedrige 
kosten sorgen. 

»SonnenenerGIe WeltWeIt  
nutZBar Machen MIt IntellIGenZ 
Von Steca.«
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Dienstleistungen und Produkte 

     für eine ökologische Zukunft

www.steca.de    

ELEKTRonIKDIEnSTLEISTUngPV nETZEInSPEISUng

PV AUTARKE SYSTEME

SoLARTHERMIE

BATTERIE-LADESYSTEME

»WIr denken an MorGen.«

Volle Kraft für Sie: Die Geschäftsleitung Dr.-Ing. Gerald Katzler, Peter Voigtsberger und Michael Voigtsberger.

Inhabergeführtes  
Familienunternehmen

als Familienunternehmen nachhaltig ge-
wachsen, bündeln wir langjährige erfahrung 
und Innovationskraft als elektronikdienst-
leister und hersteller von Produktlinien der 
Marke Steca in der Solarelektronik und den 
Batterie-ladesystemen. 

In unserem täglichen handeln stehen 
wir für gegenseitige Wertschätzung, eine 
transparente kommunikation und überlegte 
entscheidungen. Mit leidenschaft erbringen 
wir für unsere kunden höchstleistung.

technologischer Vorsprung und welt-
weite Partnerschaften machen uns auch in 
Zukunft gemeinsam erfolgreich.

dienstleistung und Produktion stehen beim 
Memminger elektronikspezialisten Steca im 
Zeichen einer ökologischen Zukunft. Welt-
weit trägt das unternehmen dazu bei, dass 
der Stromverbrauch reduziert und regenera- 
tive energiequellen mit hochleistungspro-
dukten eine effiziente anwendung erfahren.

Für die erreichung dieser Ziele hat sich 
Steca breit aufgestellt. das unternehmen 
bietet elektronikdienstleistungen für die 
haus- und automobil-, agrar- und umwelt-, 
Verkehrs- und Gebäudetechnik, für Industrie 
und Medizin an. außerdem entwickelt das 
unternehmen Produkte der Marke Steca, 
welche die umweltfreundliche nutzung der 
Sonnenenergie unterstützen. Steca elek-
tronik ist einer der wenigen hersteller, die 
hier alle drei Marktsegmente bedienen: die  

PV netzeinspeisung, PV autarke Systeme 
und die Solarthermie. Steca erstellt außer-
dem Batterie-ladesysteme, die das maximale  
Potential der energiespeicher nutzen. 

Bei der eigenen Produktion geht Steca 
mit gutem Beispiel voran: das unternehmen 
verwendet ausschließlich herstellungsver-
fahren, die strengen ökologischen kriterien 
gerecht werden. Steca beteiligt sich aktiv an 
Forschungsprojekten zur effizienten ener-
gienutzung und zum klimaschutz. die Bun-
desregierung hat Steca deshalb als autorität 
für energieerzeugung im umwelttechno-
logieatlas „Green tech made in Germany“ 
gelistet.

die umweltpolitik der Steca ist auf eine 
nachhaltige und umweltgerechte organisa-
tion ausgerichtet, aus der dienstleistungen 

und Produkte für eine ökologische Zukunft 
hervorgehen. das unternehmen betrachtet 
die gesamte Wertschöpfungskette unter 
diesen Gesichtspunkten und bezieht liefe-
ranten und kunden mit ein. Steca ist nach 
ISo 14001:2004 zertifiziert und nach der 
eG-Öko-audit-Verordnung organisiert.

Umweltschutz in Serie

4 5  daS unternehMen  daS unternehMen    
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Produkte | 
PV autarke 
SYSteMe

 Solarladeregler

 Sinus-Wechselrichter 
 

 
DC-Verbraucher für Solarsysteme  

Spannungswandler 
Solar-Kühl-/Gefriertruhe 

Energiesparlampen und LEDs 
 
 

Zubehör

  

»auS ZuVerläSSIGkeIt  
GeWachSen,  
WeltWeIt IM eInSatZ.«

als zentrales Steuerelement in autarken Photovoltaik-Systemen steuern Steca Solarladeregler den gesam-
ten energiefluss und sorgen gleichzeitig für eine optimale Batteriepflege. die von Steca entwickelten und 
produzierten Produkte sorgen mit ihrer langen lebensdauer für extrem niedrige kosten. Steca Solarlade-
regler und Sinus-Wechselrichter sind die beste Wahl für eine moderne und professionelle Stromversor-
gung – an allen orten der Welt.

7  Produkte | PV autarke SYSteMe  
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kommunikation zwischen Steca Solarix 2020-x2 
und Steca Pa lcd1

kommunikation zwischen Steca tarom MPPt 6000-M, Steca tarom MPPt 6000-S, Steca tarom 4545/4545-48 und Steca Pa hS400
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Steca Solsum F
6.6F, 8.8F, 10.10F
die Steca Solsum-F-Generation zählt zu den erfolgreichs ten und 
am häufigsten eingesetzten lade reglern in Solar- home-Systemen. 
Mit lastströmen bis zu 10 a bei automatischer umschaltung von 
12 V bzw. 24 V ist sie optimal für Geräte mit bis zu 240 W leistung 
geeignet.

die leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die led-
anzeige erlaubt ein leichtes ablesen des Batteriestatus. die an-
schlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung von Solarpanelen, 
Batterie und last. der Steca Solsum F arbeitet als energieeffizienter 
Serien-regler auf PWM-Basis.

Produktmerkmale
 ∙ Serien-topologie mit MoSFets
 ∙ automatische Spannungsanpassung 
 ∙ Spannungsregelung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Stromkompensierte lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul (≤ 36 V), Last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-led-display
 ∙ Mehrfarbige led
 ∙ 4 leds zeigen Betriebszustände

 ~ für Betrieb, ladezustand, Störmeldungen
 
Optionen
 ∙ abend- oder nachtlichtfunktion ab Werk oder über Steca Pa 
rc100 einstellbar

 ∙ Parametrierung der Funktionswerte über Steca Pa rc100
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in eu
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ Programmiereinheit Steca Pa rc100

6.6F 8.8F 10.10F

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch < 4 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul  
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 47 V

Modulstrom 6 a 8 a 10 a

DC-Ausgangsseite

laststrom** 6 a 8 a 10 a

Wiedereinschaltspannung (LVR)* 12,4 V … 12,7 V  
(24,8 V … 25,4 V)

Tiefentladeschutz (LVD)* 11,2 V … 11,6 V  
(22,4 V … 23,2 V)

Batterieseite

ladeendspannung* 13,9 V (27,8 V)

Boostladespannung* 14,4 V (28,8 V)

eingestellter akkutyp* Gel

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -25 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

Anschlussklemmen (fein- / einzeldrahtig) 4 mm2 / 6 mm2 - aWG 12 / 9

Schutzart IP 31

Abmessungen (X x Y x Z) 145 x 100 x 30 mm

Gewicht ca. 150 g
 

* einstellbar über Steca PA RC100   Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
** Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden

Steca bietet eine neuartige, integrierte rS-
485-kommunikationsschnittstelle, den sog. 
Stecalink Bus. dank dieser Schnittstelle ist 
es möglich, dass ein laderegler als kommu-
nikations-Master (z. B. Steca tarom MPPt 
6000-M) Messwerte und Einstellungs-
informationen mit anderen Geräten (z. B. 
Steca tarom MPPt 6000-S, Steca tarom 
4545/4545-48 und/oder Steca PA HS400) 
austauscht. der Master im Stecalink-kom-
munikationssystem sammelt dann alle re-
levanten daten der anderen regler oder 
Stromsensoren, um diese im datenlogger zu 
erfassen. Wahlweise lässt sich dadurch auch 
der ladezustand des akkus in Prozent (state 
of charge, SOC) berechnen. 

durch diese Verkettung mehrerer Geräte 
und deren daten entsteht ein zusammen-
hängendes System, in dem alle Informatio-
nen zentral gesammelt und aufgezeichnet 
werden. Gleichzeitig ist dennoch eine hohe 
redundanz realisierbar.

Im Folgenden sind die kommunikations-
möglichkeiten des Stecalink Bus übersicht-
lich zusammengefasst:

STEcALInK BUS: 
DIE nEUE KoMMUnIKATIon
der Steca Solarladeregler 

Beispiele für die Kommunikation
der Steca Solarladeregler

tarom 
MPPt 
6000-S 

tarom 
4545 / 
4545-48

Pa 
hS400

Solarix 
2020-x2

tarom 
MPPt 
6000-M

verfüg-
bar

in 
arbeit

verfüg-
bar

tarom 
4545 / 
4545-48

in 
arbeit

in 
arbeit

Pa lcd1 verfüg-
bar

Master

Slave

abschluss mit rJ45- 
terminierungsstecker

98   SolarladereGler  SolarladereGler    
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Steca Solsum
2525, 4040
die Solarladeregler Steca Solsum 2525 und 4040 sind eine Weiter-
entwicklung der international beliebten regler-Familie Solarix PrS. 
dank des erhöhten Modul- und laststroms eignen sie sich nun auch 
für noch größere anlagen. Zudem verfügen die Geräte über eine in-
tegrierte uSB-ladebuchse, an welcher Smartphones und tablets ge-
laden werden können. Sie überzeugen durch einfachheit, leistungs-
fähigkeit und ein unschlagbares Preis-leistungs-Verhältnis.

Mehrere leds in verschiedenen Farben geben auf einen Blick aus-
kunft über den ladezustand der Batterie. dabei kommen moderne 
Steca-algorithmen zum einsatz, die eine optimale Batteriepflege 
gewährleisten. die Steca Solsum-laderegler sind mit einer elektro-
nischen Sicherung ausgestattet und bieten dadurch einen optima-
len Schutz. Sie arbeiten nach dem seriellen Prinzip und trennen das 
Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.

Für größere Projekte können laderegler auch mit Sonderfunk-
tionen ausgerüstet werden: z. B. mit nachtlichtfunktion und wähl-
baren ladeschluss- und tiefentladeschutzspannungen.

Produktmerkmale
 ∙ Serien-topologie mit MoSFets
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ Spannungsregelung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Stromkompensierte lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 ∙ uSB-ladebuchse für Smartphones und tablets
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul (≤ 36 V), Last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
  
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-led-display
 ∙ Mehrfarbige led
 ∙ 5 leds zeigen Betriebszustände

 ~ für Betrieb, ladezustand, Störmeldungen
 
Optionen
 ∙ abend- oder nachtlichtfunktion ab Werk oder über Steca Pa 
rc100 einstellbar

 ∙ Parametrierung der Funktionswerte über Steca Pa rc100
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in eu
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ Programmiereinheit Steca Pa rc100

2525 4040

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch < 10,5 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 47 V

Modulstrom 25 a 40 a

DC-Ausgangsseite

laststrom** 25 a 40 a

uSB-ladebuchse 5,2 V / 1,5 a

Wiedereinschaltspannung (LVR)* 12,4 V ... 12,7 V (24,8 V ... 25,4 V)

Tiefentladeschutz (LVD)* 11,2 V ... 11,6 V (22,4 V ... 23,2 V)

Batterieseite

Batteriespannung 9 V ... 17 V (17,1 V ... 34 V)

ladeendspannung* 13,9 V (27,8 V)

Boostladespannung* 14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung* 14,7 V (29,4 V)

eingestellter akkutyp* flüssig

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -25 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

16 mm2 / 25 mm2 - aWG 6 / 4

Schutzart IP 30

Abmessungen (X x Y x Z) 187 x 97 x 45 mm

Gewicht 345 g

* einstellbar über Steca PA RC100   Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
** Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden

Steca Solarix PRS
1010, 1515, 2020, 3030
der Steca Solarix PrS Solarladeregler überzeugt durch seine einfach-
heit und leistungsfähigkeit und bietet gleichzeitig ein modernes 
design mit komfortabler an zeige zu einem äußerst attraktiven Preis.

Mehrere leds in verschiedenen Farben geben auf einen Blick aus-
kunft über den ladezustand der Batterie. dabei kommen moderne 
Steca-algorithmen zum einsatz, die eine optimale Batterie pflege ge-
währleisten. die Steca Solarix-PrS-laderegler sind mit einer elektro-
nischen Sicherung ausgestattet und bieten dadurch einen optimalen 
Schutz. Sie arbeiten nach dem  seriellen Prinzip und trennen das So-
larmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.

Für größere Projekte können laderegler auch mit Sonderfunk-
tionen ausgerüstet werden: z. B. mit nachtlichtfunktion und wähl-
baren lade schluss- und tiefent lade schutz spannun gen.

Produktmerkmale
 ∙ Serien-topologie mit MoSFets
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ Spannungsregelung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Stromkompensierte lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul (≤ 36 V), Last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
  
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-led-display
 ∙ Mehrfarbige led
 ∙ 5 leds zeigen Betriebszustände

 ~ für Betrieb, ladezustand, Störmeldungen
 
Optionen
 ∙ abend- oder nachtlichtfunktion ab Werk oder über Steca Pa 
rc100 einstellbar

 ∙ Parametrierung der Funktionswerte über Steca Pa rc100
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in eu
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ Programmiereinheit Steca Pa rc100

1010 1515 2020 3030

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch < 4 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 47 V

Modulstrom 10 a 15 a 20 a 30 a

DC-Ausgangsseite

laststrom** 10 a 15 a 20 a 30 a

Wiedereinschaltspannung (LVR)* 12,4 V ... 12,7 V (24,8 V ... 25,4 V)

Tiefentladeschutz (LVD)* 11,2 V ... 11,6 V (22,4 V ... 23,2 V)

Batterieseite

Batteriespannung 9 V ... 17 V (17,1 V ... 34 V)

ladeendspannung* 13,9 V (27,8 V)

Boostladespannung* 14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung* 14,7 V (29,4 V)

eingestellter akkutyp* flüssig

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -25 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

16 mm2 / 25 mm2 - aWG 6 / 4

Schutzart IP 31

Abmessungen (X x Y x Z) 187 x 96 x 45 mm

Gewicht 345 g

* einstellbar über Steca PA RC100   Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
** Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden

10 11  SolarladereGler  SolarladereGler    
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Steca PR
1010, 1515, 2020, 3030
die Steca Pr 10-30-laderegler-Serie ist das highlight unter den Solar- 
ladereglern. die neuesten ladetechnologien verbunden mit einer 
ladezustandsbestimmung ergeben eine optimale Batteriepflege 
und kontrolle. ein großes display informiert den nutzer mit hilfe 
von Symbolen über alle Betriebszustände. der ladezustand wird in 
der art einer Füllstandsanzeige visuell dargestellt. daten wie z. B. 
Spannung, Strom und ladezustand können auch digital als Zahl auf 
dem display angezeigt werden. Zudem verfügt der regler über einen 
energiezähler, den der nutzer selbst zurücksetzen kann.

Produktmerkmale
 ∙ Shunt-topologie mit MoSFets
 ∙ Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC)
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Soc-abhängige lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Integrierter Datenlogger (Energiezähler)
 ∙ abend-, nacht- und Morgenlichtfunktion
 ∙ Selbsttestfunktion
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul, last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ Grafik-lcd-display

 ~ für Betriebsparameter, Störmeldungen, Selbsttest
 
Bedienung
 ∙ einfache menügeführte Bedienung
 ∙ Programmierung durch tasten
 ∙ Manueller lastschalter

Optionen
 ∙ alarmkontakt
 
Zertifikate 
 ∙ Weltbankzertifikat für nepal
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in eu
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS10

1010 1515 2020 3030

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch 12,5 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 47 V

Modulstrom 10 a 15 a 20 a 30 a

DC-Ausgangsseite

laststrom* 10 a 15 a 20 a 30 a

Wiedereinschaltspannung (SOC / LVR) > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

Tiefentladeschutz (SOC / LVD) < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

Batterieseite

ladeendspannung 13,9 V (27,8 V)

Boostladespannung  14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung 14,7 V (29,4 V)

eingestellter akkutyp flüssig (einstellbar über Menü)

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -10 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

16 mm2 / 25 mm2  - aWG 6 / 4

Schutzart IP 31

Abmessungen (X x Y x Z) 187 x 96 x 44 mm

Gewicht 350 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
* Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden
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Steca Solarix MPPT
1010, 2010
Steca Solarix MPPt sind Solarladeregler mit Maximum-Power-Point-
tracking. diese eignen sich für alle gängigen Modultechnologien 
und passen optimal für Solarsysteme mit Modulspannungen höher 
als die Batteriespannung. Besonders geeignet sind die Steca Solarix 
MPPt in Verbindung mit Solarmodulen, die normalerweise für den 
einsatz in netzgekoppelten anlagen vorgesehen sind. der weiter-
entwickelte MPP-tracking-algorithmus von Steca stellt immer die 
maximal nutzbare leistung des Moduls zur Verfügung. die Steca So-
larix MPPt in neues ter technologie garantieren volle leistung unter 
allen einsatzbedingungen, eine professionelle Batteriepflege kombi-
niert mit modernem design und hervorragenden Schutzfunktionen.

Produktmerkmale
 ∙ Maximum Power Point Tracker (MPP-Tracker)
 ∙ Spannungs- und Stromregelung
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ Positive erdung einer oder negative erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul, last und Batterie
 ∙ Verpolschutz durch interne Sicherung
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie 
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-led-display
 ∙ Mehrfarbige led
 ∙ 5 leds zeigen Betriebszustände 

 ~ für Betrieb,  ladezustand, Störmeldungen
 
Optionen
 ∙ abend- oder nachtlichtfunktion ab Werk oder über Steca Pa 
rc100 einstellbar

 ∙ Parametrierung der Funktionswerte über Steca Pa rc100
 
Zertifikate 
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS10
 ∙ Programmiereinheit Steca Pa rc100

1010 2010

Charakterisierung des Betriebsverhaltens
Systemspannung 12 V (24 V)

nennleistung 125 W (250 W) 250 W (500 W)

Max. dc-dc-Wirkungsgrad 98,3 % (uBatt=24 V; uIn=30 V; P=0,6*Pnom)

europäischer Wirkungsgrad 94,7 % (uBatt=12 V; uIn=30 V) 
96,7 % (uBatt=24 V; uIn=30 V)

europäischer Wirkungsgrad  
(gewichtet über alle uBatt und uIn)

95,2 %

Statischer MPP Wirkungsgrad 99,9 % (DIN EN 50530)

dynamischer MPP Wirkungsgrad 97,7 % (DIN EN 50530)

Gewichteter reW  
(Realistic Equally Weigthed efficiency)

92,8 %

eigenverbrauch 10 ma

DC-Eingangsseite
MPP-Spannung 15 V (30 V) < UModul 

< 75 V
15 V (30 V) < UModul 

<< 100 V
leerlaufspannung Solarmodul  
(bei minimaler Betriebstemperatur)

17 V...75 V  
(34 V … 75 V)

17 V...100 V  
(34 V … 100 V)***

Modulstrom 9 a 18 a

DC-Ausgangsseite
laststrom** 10 a

Wiedereinschaltspannung (LVR)* 12,5 V (25 V)

Tiefentladeschutz (LVD)* 11,5 V (23 V)

Batterieseite
ladestrom 10 a 20 a
ladeendspannung* 13,9 V (27,8 V)
Boostladespannung* 14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung* 14,7 V (29,4 V)

eingestellter akkutyp* flüssig

Einsatzbedingungen
umgebungstemperatur -25 °c … +40 °c

Ausstattung und Ausführung
anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

16 mm2 / 25 mm2 - aWG 6 / 4

Schutzart IP 32

Abmessungen (X x Y x Z) 187 x 153 x 68 mm

Gewicht ca. 900 g

* einstellbar über PA RC100 Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
** Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden
*** VORSICHT!  Erreicht das angeschlossene Solarmodul eine Leerlaufspannung von 
mehr als 75 V bzw. 100 V wird der Regler dadurch zerstört. Bei der Auswahl des So-
larmoduls ist darauf zu achten, dass im gesamten auftretenden Temperaturbereich die 
Leerlaufspannung niemals 75 V bzw. 100 V überschreitet. Bei Verwendung von Solar-
modulen mit einer max. Leerlaufspannung (im gesamten Temperaturbereich) zwischen 
60 - 100 V muss die gesamte Installation nach Schutzklasse II ausgeführt werden.
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Steca PR 2020 IP
IP 65 Version
die Funktionalität des Steca Pr 2020 IP basiert auf der Steca Pr-
Solarladeregler-reihe. diese ist mit einem großen display ausge-
stattet, das den aktuellen Ladezustand (SOC) als Prozentzahl und 
in der art einer Füllstandsanzeige visuell darstellt. das kernstück des 
lade reglers ist die ladezustandsbestimmung. der selbstlernende 
lade   zustandsalgorithmus ergibt eine optimale Batteriepflege und 
kontrolle. der Steca Pr 2020 IP ist speziell für den Betrieb in schwie-
rigen umgebungen mit hohem Salz-, Feuchtigkeits- und Staubge-
halt konzipiert.

Produktmerkmale
 ∙ Shunt-topologie mit MoSFets
 ∙ Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC)
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Soc-abhängige lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Integrierter Datenlogger (Energiezähler)
 ∙ abend-, nacht- und Morgenlichtfunktion
 ∙ Selbsttestfunktion
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul, last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ Grafik-lcd-display

 ~ für Betriebsparameter, Störmeldungen, Selbsttest
 
Bedienung
 ∙ einfache menügeführte Bedienung 
 ∙ Programmierung durch tasten
 ∙ Manueller lastschalter
 
Optionen
 ∙ alarmkontakt (Sondervariante, muss auf Bestellung vermerkt 
werden)

 
Zertifikate 
 ∙ Tropentauglich (DIN IEC 68 Abschnitt 2-30)
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001 

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS20IP10

PR 2020 IP

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch 12 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 47 V

Modulstrom 20 a

DC-Ausgangsseite

laststrom* 20 a

Wiedereinschaltspannung (SOC / LVR) > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

Tiefentladeschutz (SOC / LVD) < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

Batterieseite

ladeendspannung 13,9 V (27,8 V)

Boostladespannung  14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung 14,7 V (29,4 V)

eingestellter akkutyp flüssig (einstellbar über Menü)

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -10 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

Anschlussklemmen (fein- / einzeldrahtig) 16 mm2 / 25 mm2  - aWG 6 / 4

Schutzart IP 65

Abmessungen (X x Y x Z) 122 x 147 x 55 mm

Gewicht 410 g
 

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
* Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden
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Steca Solarix
2525, 4040
die Solarladeregler Steca Solarix 2525 und 4040 sind eine Weiter-
entwicklung der international beliebten regler-Familie Steca Pr. 
dank des erhöhten Modul- und laststroms eignen sich die regler 
nun auch für noch größere anlagen. Zudem verfügen die Geräte 
über eine integrierte uSB-ladebuchse, an welcher Smartphones und 
tablets geladen werden können.

die neuesten ladetechnologien verbunden mit einer ladezu-
standsbestimmung ergeben eine optimale Batteriepflege und kon-
trolle. ein großes display informiert den nutzer mit hilfe von Sym-
bolen über alle Betriebszustände. der ladezustand wird in der art 
einer Füllstandsanzeige visuell dargestellt. daten wie z. B. Spannung, 
Strom und ladezustand können auch digital als Zahl auf dem display 
angezeigt werden. Zudem verfügt der regler über einen energiezäh-
ler, den der nutzer selbst zurücksetzen kann.

Produktmerkmale
 ∙ Shunt-topologie mit MoSFets
 ∙ Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC)
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Soc-abhängige lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Integrierter Datenlogger (Energiezähler)
 ∙ abend-, nacht- und Morgenlichtfunktion
 ∙ Selbsttestfunktion
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 ∙ uSB-ladebuchse für Smartphones und tablets
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul, last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ Grafik-lcd-display

 ~ für Betriebsparameter, Störmeldungen, Selbsttest
 
Bedienung
 ∙ einfache menügeführte Bedienung
 ∙ Programmierung durch tasten
 ∙ Manueller lastschalter

Optionen
 ∙ alarmkontakt
 
Zertifikate 
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in eu
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS10

2525 4040

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch < 18,5 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 47 V

Modulstrom 25 a 40 a

DC-Ausgangsseite

laststrom* 25 a 40 a

uSB-ladebuchse 5,2 V / 1,5 a

Wiedereinschaltspannung (SOC / LVR) > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

Tiefentladeschutz (SOC / LVD) < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

Batterieseite

ladeendspannung 13,9 V (27,8 V)

Boostladespannung  14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung 14,7 V (29,4 V)

eingestellter akkutyp flüssig (einstellbar über Menü)

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -10 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

16 mm2 / 25 mm2  - aWG 6 / 4

Schutzart IP 30

Abmessungen (X x Y x Z) 187 x 97 x 45 mm

Gewicht 350 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
* Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden
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Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler Steca Solarix 2020-x2 
H  Batterien 
L  Stromverbraucher 

Steca LED
LEDs 
4 W, 6 W, 8 W, 12 W
12 / 24 V 

Steca PF 166
Solar-Kühl-/ 
Gefriertruhe
12 / 24 V 

Steca PA LCD1
Fernanzeige

geräteübersicht:

Produktmerkmale
 ∙ Serien-topologie mit MoSFets
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ Spannungs- und Stromregelung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Stromkompensierte lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ Positive erdung einer oder negative erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Selbsttestfunktion
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 ∙ uSB-ladebuchse für Smartphones und tablets

Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul (≤ 36 V), Last und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung

Anzeigen
 ∙ 4 leds zeigen Betriebszustände 
 
Schnittstellen
 ∙ Stecalink Bus
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ Fernanzeige Steca Pa lcd1

Steca Solarix 2020-x2
Zweibatterien-Laderegler
der Steca Solarix 2020-x2 ist ein hochmoderner Zweibatterien-
laderegler, der ideal für den einsatz im Freizeitbereich geeignet ist. 
er verfügt über einen Solarmoduleingang, der bei 12 V-Systemen 
für alle 36- bzw. bei 24 V-Systemen für alle 72-zelligen, kristallinen 
Solarmodule geeignet ist. Sowohl die haupt- wie auch die neben-
batterie werden permanent und gleichzeitig vom Solarmodul gela-
den. dabei fließen 90 Prozent der zur Verfügung stehenden leistung 
in die hauptbatterie, während die nebenbatterie mit 10 Prozent der 
leistung auf dem Vollladeniveau gehalten wird. 

Mit hilfe der Steca Pa lcd1 Fernanzeige kann die aufteilung der 
ladeleistung geändert werden. der laderegler verfügt über einen 
leistungsstarken lastausgang, der nur von der hauptbatterie ge-
speist wird. am laderegler befindet sich eine uSB-ladebuchse, an 
welcher Smartphones und tablets geladen werden können. opti-
onal kann die Steca Pa lcd1 Fernanzeige angeschlossen werden.

Solarix 2020-x2
Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

eigenverbrauch 22 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 60 V

Modulstrom 20 a

DC-Ausgangsseite

laststrom 20 a

uSB-ladebuchse 5 V / 1,5 a

Wiedereinschaltspannung (LVR)* 12,5 V

Tiefentladeschutz (LVD)* 11,7 V

Batterieseite

ladeendspannung* 14,1 V (28,2 V)

Boostladespannung* 14,4 V (28,8 V)

ausgleichsladung* 15 V (30 V)

eingestellter akkutyp* Gel

ladeverhältnis haupt-/ neben-
batterie

90 % / 10 %

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -10 °c … +60 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

6 mm2 / 10 mm2 - aWG 10 / 8

Schutzart IP 31

Abmessungen (X x Y x Z) 190 x 120 x 57 mm

Gewicht 500 g
 

* einstellbar über PA LCD1   Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
 

der innovative Zweibatterien-laderegler mit Fernanzeige ist beson-
ders für anwendungen im Freizeitbereich interessant, in welchen 
gehobene ansprüche hinsichtlich des professionellen Batterie-
managements und einer ansprechenden optik im sichtbaren Bereich 
bestehen. 

unabhängig vom Freizeitmarkt gibt es viele einsatzmöglichkeiten 
für den Zweibatterien-laderegler: Jedes kleine bis mittlere stationäre 
PV-System, welches zwei unabhängige Batterien über ein Modulfeld 
laden soll, stellt eine potenzielle anwendung für den regler dar. 
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Grafisches LCD-Display für einfache Bedienbarkeit
auf dem grafischen Multifunktions-display werden alle Systemzu-
stände selbsterklärend über Symbole dargestellt. So ist der energie-
fluss leicht nachvollziehbar. Über das mehrsprachige und intuitiv  
verständliche Menü können alle Parameter verändert werden. 

 
Zwölf Jahre Datenlogging
der Steca tarom verfügt über einen einzigartigen, vollwertigen da-
tenlogger, der die daten der Modul- und lastseite über zwölf Jahre 
speichert. der Verlauf der letzten 18 Stunden kann grafisch darge-
stellt werden. automatisch werden tägliche, monatliche und jähr-
liche Summen gebildet, die einen hervorragenden Überblick über die 
nutzung des Systems geben.

 
Lastausgang
dank dem 45 a-lastausgang stehen beim Steca tarom vielfältige 
Programmiermöglichkeiten zur Verfügung: tiefentladeschutz, 
manueller lastschalter, automatische abend-, nacht- und Morgen-
lichtfunktion wie auch timer-, Generatorfunktion und Überschuss-
manager. diese einzelnen Funktionen können nahezu beliebig 
miteinander kombiniert und unabhängig voneinander für den last-
ausgang und die beiden hilfskontakte programmiert werden.

•	 Tiefentladeschutz: der tiefentladeschutz schützt die Batterie 
automatisch vor schädlicher tiefentladung. alle Spannungs-
schwellen können entweder abhängig vom aktuellen ladezu-
stand der Batterie – dem sog. state of charge (SOC) – oder der 
Batteriespannung über das Menü frei konfiguriert werden.

•	 Manueller Lastschalter: der Steca tarom verfügt über einen 
manuellen lastschalter. So kann die last sicher und einfach 
über das Menü ein- und ausgeschaltet werden. Zusätzliche 
externe Schalter sind also nicht mehr notwendig.

•	 Automatische Abend-, Nacht- und Morgenlichtfunktion: 
der laderegler erlaubt die konfiguration von drei unterschied-
lichen, automatischen Zeitfunktionen: abend-, nacht- und 
Morgenlicht. alle wichtigen Zeit- und Verzögerungswerte kön-
nen dabei eingestellt werden. Bei der abendlichtfunktion wird 
die last bei Sonnenuntergang automatisch eingeschaltet. der 
Zeitraum, nach welchem die last wieder abgeschaltet wird, 
kann individuell bestimmt werden. Bei der nachtlichtfunktion 
wird die Zeitspanne definiert, nach welcher die last nach Son-
nenuntergang eingeschaltet und vor Sonnenaufgang wieder 
abgeschaltet werden soll. Bei der Morgenlichtfunktion wird die 
last in der nacht automatisch eingeschaltet und bei Sonnen-
aufgang automatisch wieder abgeschaltet.

•	 Vier frei programmierbare Timer mit Wochentagfunktion: 
die vier frei programmierbaren timer können individuell nach 
Wochentag, Start- und endzeit eingestellt werden. die Wo-
chentagsfunktion bietet die Möglichkeit jeden timer für nur ei-
nen oder gleich mehrere Wochentage anzuwenden. Für jeden 
hilfskontakt können vier timer eingestellt werden. Zusammen 
mit dem lastausgang stehen so maximal zwölf timer zur Ver-
fügung.

•	 Generatorfunktionen: dank der Generatorfunktion kann der 
Steca tarom – in abhängigkeit des Soc oder der Batteriespan-
nung – automatisch einen Generator starten, wenn die Batterie 
entladen ist, und bei voller Batterie wieder abschalten. Mit hilfe 
des Überschuss-Managers kann bei voller Batterie automatisch 
eine zusätzliche last eingeschaltet werden. diese wird wieder 
abgeschaltet, sobald kein Überschuss mehr im Solarsystem zur 
Verfügung steht. So kann sichergestellt werden, dass die ge-
samte zur Verfügung stehende energie genutzt wird. 

 
Einfach zugängliche, bequeme Anschlussklemmen
der außerordentlich geräumige anschlussklemmenbereich ist für 
kabel mit bis zu 35mm2 Stärke ausgelegt. das anbringen und Be-
festigen der kabel wird durch die gut durchdachten anschlussklem-
men erleichtert. anstatt dünner Schrauben oder Bolzen fährt beim 
Steca tarom eine ganze Plattform als Verbindungsstück nach oben. 
dies gewährleistet, dass die kabel eine sichere Verbindung zum 
laderegler haben. durch die Geräumigkeit und die Zusatzfunktion 
der klemmen gelingt die Installation mit leichtigkeit.

Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler 
C  Batterie 
E  Stromverbraucher

Steca Tarom
4545, 4545-48
die neuauflage des Steca tarom setzt neue Maßstäbe in dieser 
leistungsklasse. ein grafisches display informiert den nutzer über 
alle wichtigen anlagendaten. diese werden vom integrierten daten-
logger gespeichert.

anhand der deutlich verbesserten lade zustandsberechnung wird 
das System opti mal geregelt und die Batterien geschützt. der Steca 
 tarom lade regler ist die beste Wahl für größere Systeme auf drei 
Spannungsniveaus (12 V, 24 V, 48 V).

Zwei zusätzliche Schaltkontakte sind als Zeitschaltuhr, nachtlicht-
funktion, zum Start von Generatoren oder als Überschussmanager 
frei konfigurierbar. 

Produktmerkmale
 ∙ Shunt-topologie mit MoSFets
 ∙ Ladezustandsberechnung (SOC)
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Soc-abhängige lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Echtzeituhr (Datum, Uhrzeit)
 ∙ Innovativer vollwertiger datenlogger mit energiezähler
 ∙ abend-, nacht- und Morgenlichtfunktion
 ∙ Vier frei programmierbare timer mit Wochentagfunktion
 ∙ Selbsttestfunktion
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 ∙ Zwei konfigurierbare hilfskontakte
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik-lcd-display mit hintergrundbeleuchtung
 
Bedienung
 ∙ einfache menügeführte Bedienung
 ∙ Programmierung durch tasten
 
Schnittstellen
 ∙ Stecalink Bus 
 ∙ offene Steca uart-Schnittstelle
 
Optionen
 ∙ alarmkontakt
 
Zertifikate 
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform                                  
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001 

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS-S
 ∙ datenkabel Steca Pa caB2 tarcom
 ∙ Stromsensor Steca PA HS400 (Software-Update erforderlich)

4545 4545-48
Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V) 12 / 24 / 48 V

eigenverbrauch 30 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung Solarmodul 
(bei minimaler Betriebstemperatur)

< 60 V < 100 V

Modulstrom 45 a

DC-Ausgangsseite

laststrom* 45 a

Wiedereinschaltspannung  
(SOC / LVR)

> 50 % / 12,5 V 
(25 V)

> 50 % / 50 V

tiefentladeschutz  
(SOC / LVD)

< 30 % / 11,7 V 
(23,4 V)

< 30 % / 46,8 V

Batterieseite

ladeendspannung 14,1 V (28,2 V) 56,4 V

Boostladespannung  14,4 V (28,8 V) 57,6 V

ausgleichsladung 15 V (30 V) 60 V

eingestellter akkutyp flüssig (einstellbar über Menü)

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -10 °c … +60 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

25 mm2 / 35 mm2 - aWG 4 / 2

Schutzart IP 31

Abmessungen (X x Y x Z) 218 x 134 x 65 mm

Gewicht 800 g
 

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
* Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden
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Funktionsübersicht:

  Professionelle Ladestrategie für alle
  Lithium-Ionen-Batterien

der Steca tarom MPPt 6000-M bietet als erster MPPt-laderegler die 
Möglichkeit, auch lithium-Ionen-Batterien professionell mit PV-Strom 
zu laden. Bereits in der entwicklung wurden die neuesten Forschungs-
ergebnisse in diesem Gebiet mit einbezogen. dazu wurde eng mit 
namhaften, internationalen Forschungsinstituten zusammengearbeitet. 
eine eigens entwickelte ladestrategie ist über eine Vielzahl von Parame-
tern perfekt an alle verfügbaren lithium-chemien anpassbar. 

  Professionelle Ladung von 
  nicd-Batterien

Mit dem innovativen Steca tarom MPPt 6000-M können auch alka-
lische chemien wie nicd-Batterien geladen werden (Steca Pa hS400 
erforderlich). Dafür steht eine professionelle, parametrisierbare Lade-
kennlinie zur Verfügung. diese kann auf die speziellen Batterie- und 
Systemvoraussetzungen angepasst werden. Gerade für professionelle 
anwendungen eröffnet diese ladestrategie völlig neue Möglichkeiten.

  Revolutionäre und innovative  
  Algorithmen für Blei-Batterien 

Ladezustand (Soc)
der Steca tarom MPPt 6000-M verfügt über einen neuartigen, hoch-
flexiblen Algorithmus zur präzisen Berechnung des Ladezustands (SOC) 
für praktisch alle Blei-Batterien. dieser passt sich automatisch der Batte-
rie und dem nutzerverhalten an. So ist jederzeit eine gute Beurteilung 
des aktuellen Batteriezustandes möglich.

Batterie-Kapazitätstest
der Steca tarom MPPt 6000-M verfügt über eine völlig neuartige und 
professionelle Batteriekapazitätsmessung, mit der die tatsächliche ka-
pazität der Batterie bestimmt werden kann. Bisher musste eine ka-
pazitätsmessung meist sehr aufwändig vom akkuhersteller oder mit 
zusätzlichen Messgeräten vor ort gemacht werden. Beim Steca tarom 
MPPt 6000-M kann diese mithilfe des Stromsensors Steca Pa hS400 
durchgeführt und danach eine aussage über die alterung der Batterie 
getroffen werden.

diese revolutionäre neuentwicklung bietet weiterführende kontroll-
möglichkeiten für nutzer, Betreiber und hersteller – z. B. für die Vergabe 
von Batterie-Garantien basierend auf der tatsächlichen restkapazität.

IUIa-Ladung
In abhängigkeit des Batterietyps und -zustands kann die Batteriekapa-
zität durch eine konstantstrom-ladephase nach der Vollladung bei Blei-
akkus (IUIa-Ladung) um bis zu 20 Prozent erhöht werden. Diese Funk-
tionalität steht nun im Steca tarom MPPt 6000-M erstmals auch für 
autarke PV-anlagen zur Verfügung und rundet das innovative Paket ab.

Der Solarladeregler Steca Tarom MPPT 6000-M setzt neue 
Maßstäbe im Bereich großer Maximum Power Point Tracker. So 
wurde der Steca Tarom MPPT 6000-M gleich mit zwei renom-
mierten Preisen ausgezeichnet.

der dual MPPt Spitzenladeregler Steca tarom MPPt 6000-M ist träger 
des renommierten ottI-Innovationspreises und wurde auf der weltweit 
größten Messe für die Solarbranche mit dem Intersolar award 2014 
ausgezeichnet. 

die Innovation überzeugte die Fachjury durch ihre herausragenden 
Vorteile. Mit 3,6 kW eignet sich das Gerät praktisch für alle lithium-
Ionen-chemien. neben komplexen ladealgorithmen zeichnet sich der 
regler durch Batterie-diagnosen, einen langzeit-datenlogger, Schnitt-
stellen sowie einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad aus: So er-
reicht der Steca tarom MPPt 6000-M als erster laderegler einen im 
Feld gemessenen umwandlungswirkungsgrad von 99 Prozent. damit 
liefert das Gerät äußerst praktikable antworten auf den momentanen 
technologiewandel in der Photovoltaik.

Tarom MPPT 6000-S Tarom MPPT 6000-M

Vollwertiger integrierter datenlogger für 20 Jahre datenaufzeichnung  

Buzzer für alarme  

drei konfigurierbare hilfskontakte für...
• ... programmierbaren Tiefentladeschutz (LVD)
• ... Generator-/ Überschussmanager
• ... automatische Schaltfunktionen (Morgen, Abend, Nacht)
• ... vier timer






einzigartige ladestrategie für lithium-Ionen-Batterien  

Innovative ladestrategie für nicd-Batterien (PA HS400 erforderlich) 

Batterie-Kapazitätstest im laufenden Betrieb (PA HS400 erforderlich) 

Optimierter SOC-Algorithmus (PA HS400 erforderlich) 

IUIa-Ladung zur Erhöhung der Batteriekapazität (optional) 

Produktmerkmale
 ∙ Zwei unabhängige Maximum Power Point Tracker (MPP-Tracker)
 ∙ Zwei eingänge (wahlweise parallel schaltbar oder getrennt 
verwendbar für zwei separate Modulfelder)

 ∙ robustes Metallgehäuse
 ∙ Vollwertiger integrierter datenlogger für energiewerte bis 20 
Jahre

 ∙ MicroSd-kartenslot für datenlogger aller Minutenwerte (nur 
6000-M)

 ∙ Spannungs- und Stromregelung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 ∙ Drei konfigurierbare Hilfskontakte (nur 6000-M)
 ∙ ladeschlussspannungen einstellbar
 ∙ akkutyp: Bleibatterie Gel / flüssig (bei 6000-M zudem li- und 
NiCd-Batterien)

 ∙ Integrierter, automatischer Modulschalter
 ∙ 36 V- und 60 V-Batterien können mit speziellen einstellungen in 
der experten-Menüebene geladen werden

 ∙ Parallel schaltbar
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul und Batterie
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie 
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ Pe-anschluss 
 
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik-lcd-display mit hintergrundbeleuchtung

Schnittstellen
 ∙ Stecalink Bus 
 ∙ Offene Steca RS-232-Schnittstelle (nur 6000-M)
 ∙ Anschluss für Batterie-Notaus-Signal (optional, nur 6000-M)
 
Optionen
 ∙ anschluss für Batteriespannungsfühlerleitung
 
Zertifikate 
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS-S (bei 6000-M im liefer-
umfang enthalten)

 ∙ Datenkabel Steca PA CAB3 Tarcom (nur für 6000-M)
 ∙ Stromsensor Steca PA HS400 (nur für 6000-M)

Steca Tarom MPPT
6000-S, 6000-M
der Steca tarom MPPt Solarladeregler setzt neue Maßstäbe im 
Bereich großer Maximum Power Point tracker. ein heraus ragender 
Wirkungsgrad in Verbindung mit einmaligen Schutzfunktionen 
machen ihn zu einem universellen Spitzenladeregler. 

es stehen zwei eingänge zur Verfügung, die wahlweise parallel 
geschaltet oder getrennt verwendet werden können. Jeder eingang 
verfügt über einen eigenen MPP-tracker. So stehen zwei laderegler 
in einem Gerät zur Verfügung. unterschiedliche Modulfelder sind in 
einem laderegler flexibel kombinierbar. 

Mit einem eingangsspannungsbereich bis 200 V können alle 
arten von Solarmodulen in unterschiedlichen Verschaltungen ver-
wendet werden. So vereint dieser laderegler höchste Flexibilität 
mit maximalem ertrag und professioneller Batteriepflege in anspre-
chendem design auf der Basis modernster technologie. ein Steca 
tarom MPPt 6000-M kann mit bis zu 22 Steca tarom MPPt 6000-S 
kommunizieren.

6000-S / 6000-M

Charakterisierung des Betriebsverhaltens
Systemspannung 12 V / 24 V / 48 V

nennleistung 900 W / 1.800 W / 3.600 W

Max. dc-dc-Wirkungsgrad 99,4 % (uBatt=48 V; uIn=70 V; 
P=0,65*Pnom)

europäischer Wirkungsgrad 96,6 % (uBatt=24 V; uIn=30 V) 
98,9 % (uBatt=48 V; uIn=70 V)

europäischer Wirkungsgrad  
(gewichtet über alle uBatt und uIn)

96,4 %

Statischer MPP Wirkungsgrad 99,9 % (DIN EN 50530)

dynamischer MPP Wirkungsgrad 99,8 % (DIN EN 50530)

Gewichteter reW  
(Realistic Equally Weigthed efficiency)

94,8 %

eigenverbrauch < 1 W

DC-Eingangsseite
Min. MPP-Spannung / eingang 17 V / 34 V / 68 V

Max. MPP-Spannung / eingang 180 V

Min. leerlaufspannung Solarmodul /
eingang (bei minimaler Betriebstemperatur) 

20 V / 40 V / 80 V

Max. leerlaufspannung Solarmodul /
eingang (bei minimaler Betriebstemperatur)

200 V

Modulstrom 2 x 30 a / 1 x 60 a

Batterieseite
ladestrom 60 a

ladeendspannung 14,1 V / 28,2 V / 56,4 V

Boostladespannung 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V

ausgleichsladung 15 V / 30 V / 60 V

eingestellter akkutyp flüssig (einstellbar über Menü)

Einsatzbedingungen
umgebungstemperatur -25 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung
Anschlussklemmen (feindrahtig) 35 mm2 - aWG 2

Schutzart IP 31

Abmessungen (X x Y x Z) 294 x 335 x 130 mm

Gewicht ca. 6.300 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
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Funktionsübersicht der Hilfskontakte 
und Kommunikations-Optionen

Kommunikations-Optionen
der sog. Stecalink Bus ermöglicht die kommunikation zwischen 
einem Steca tarom MPPt 6000-M und bis zu 22 weiteren Steca 
tarom MPPt 6000-S. auch die einbindung von Zubehör wie dem 
Stromsensor Steca Pa hS400 ist über den Stecalink Bus realisier-
bar. alle Ströme und weitere daten werden so im System erfasst 
und im datenlogger aufgezeichnet. der aktuelle ladezustand der 
Batterie – der sog. state of charge (SOC) – wird vom Laderegler er-
mittelt und angezeigt (Steca PA HS400 vorausgesetzt). Auch bei 
einer kommunikationsstörung funktionieren – je nach Batterietyp 
– die angebundenen Steca tarom MPPt 6000-S in einem speziellen 
“redundanz-Modus” weiterhin. der Steca tarom MPPt 6000-M 
verfügt zusätzlich über eine rS-232-Schnittstelle, welche minütlich 
alle relevanten Systemdaten ausgeben kann. ein MicroSd-kartenslot 
erlaubt das aufzeichnen zahlreicher daten für alle im Stecalink-
kommunikationssystem befindlichen Geräte auf eine handelsübliche 
MicroSd-karte. Über die hilfskontakte kann eine professionelle Steu-
erung von lasten und Generatoren realisiert werden. 

der Steca tarom MPPt 6000-M verfügt über drei hilfskontakte, 
die unabhängig voneinander programmiert werden können. die 
vielfältigen einzelnen Funktionen können nahezu beliebig miteinan-
der kombiniert werden:

Tiefentladeschutz
der tiefentladeschutz schützt die Batterie automatisch vor schäd-
licher tiefentladung. alle Spannungsschwellen können entweder 
abhängig vom aktuellen ladezustand der Batterie oder der Batterie-
spannung über das Menü frei konfiguriert werden.

Abend-, Nacht- und Morgenlichtfunktion
der laderegler erlaubt die konfiguration von drei unterschiedlichen 
automatischen Zeitfunktionen: abend-, nacht- und Morgenlicht. 
alle wichtigen Zeit- und Verzögerungswerte können dabei einge-
stellt werden. Bei der abendlichtfunktion wird die last bei Sonnen-
untergang automatisch eingeschaltet. der Zeitraum, nach welchem 
die last wieder abgeschaltet wird, kann individuell bestimmt wer-
den. Bei der nachtlichtfunktion wird die Zeitspanne definiert, nach 
welcher die last nach Sonnenuntergang eingeschaltet und vor Son-
nenaufgang wieder abgeschaltet werden soll. Bei der Morgenlicht-
funktion wird die last in der nacht automatisch eingeschaltet und 
bei Sonnenaufgang automatisch wieder abgeschaltet.

Vier frei programmierbare Timer mit Wochentagfunktion
die vier frei programmierbaren timer können individuell nach 
Wochentag, Start- und endzeit eingestellt werden. die Wochentag-
funktion bietet die Möglichkeit jeden timer für nur einen oder gleich 
mehrere Wochentage anzuwenden. 

Generatorfunktion
dank der Generatorfunktion kann der Steca tarom MPPt 6000-M – 
in abhängigkeit des Soc oder der Batteriespannung – automatisch 
einen Generator starten, wenn die Batterie entladen ist und bei vol-
ler Batterie wieder abschalten. Mit hilfe des Überschuss-Managers 
kann bei voller Batterie automatisch eine zusätzliche last einge-
schaltet werden. diese wird wieder abgeschaltet, sobald kein Über-
schuss mehr im Solarsystem zur Verfügung steht. So kann sicher-
gestellt werden, dass die gesamte zur Verfügung stehende energie 
genutzt wird. 

Mehr Effizienz. Mehr Flexibilität. Mehr Komfort. 
weniger geräte. weniger Module. weniger Kosten. 

An der richtigen Stelle sparen mit dem Steca Tarom MPPT
der Steca tarom MPPt bietet durch seine innovativen Funktionen 
nicht nur mehr effizienz, Flexibilität und komfort, sondern hilft auch 
konkret dabei, unnötige kosten bei der Planung, umsetzung und im 
laufenden Betrieb einer PV-anlage zu vermeiden.

Sparen Sie sich zusätzliche Geräte!

... dank mehr Flexibilität aufgrund des weiten Eingangs-
spannungsbereichs
der Steca tarom MPPt verfügt über einen weiten eingangs-
spannungsbereich, der eine große Flexibilität in der auswahl der 
Module erlaubt. 

... dank zwei separaten Eingängen 
Zwei eingänge mit jeweils unabhängigem MPP-tracking in einem 
laderegler bieten mehr Möglichkeiten in der anlagenplanung. So 
können beim Steca tarom MPPt nicht nur die Modultypen je ein-
gang variiert werden, sondern auch die Verschaltungen. kombinie-
ren Sie reihen- und Parallelschaltung ganz einfach in einer anlage 
dank dem universell und flexibel einsetzbaren Steca tarom MPPt. 
auf eine externe Modul-Verschaltungsbox kann verzichtet werden, 
da alle Modulstrings direkt am laderegler angeschlossen werden 
können. dies spart kosten bei der Installation.

... dank zwei Maximum Power Point Trackern (MPPT)
die zwei unabhängigen, separaten Maximum Power Point tracker 
bieten den Vorteil, dass mit nur einem einzigen Steca tarom MPPt 
laderegler unterschiedliche Modultypen verwendet werden können. 
auch restbestände von Modulen können so problemlos in einer an-
lage verwendet werden. ebenso bieten sich bei einer erweiterung 
von bestehenden anlagen deutlich mehr Möglichkeiten – und dies 
ohne zusätzliche kosten für den austausch eines vorhandenen lade-
reglers. Besonders geeignet ist der Steca tarom MPPt für anlagen, 
in denen sich eine teilverschattung des Modulfeldes nicht vermeiden 
lässt. dank der zwei separaten MPP-tracker kann der laderegler un-
terschiedliche Strings mit individuell angepasstem MPP betreiben. 
So kann die maximale effizienz je String ausgenutzt und die Gesamt-
leistung der anlage gesteigert werden – trotz teilverschattung. das-
selbe Prinzip gilt auch für die anwendung auf dächern oder Flächen 
mit unterschiedlichen neigungswinkeln oder ausrichtungen.

... dank vollwertigem integrierten Datenlogger
der Steca tarom MPPt verfügt über einen einzigartigen, vollwertigen 
datenlogger, mit dem die daten beider eingänge unabhängig vonei-
nander bis 20 Jahre überwacht und gespeichert werden. der Verlauf 
der letzten 18 Stunden kann grafisch dargestellt werden. automa-
tisch werden tägliche, monatliche und jährliche Summen gebildet, 
die einen hervorragenden Überblick über die nutzung des Systems 
geben.

Sparen Sie sich zusätzliche Module!

... dank der sehr hohen Effizienz
der Steca tarom MPPt ist einer der wenigen MPPt-laderegler, der 
einen hohen Wirkungsgrad zuverlässig über alle ein- und ausgangs-
spannungsbereiche erreicht und vor allem auch konstant halten 
kann. durch diese verlässlich hohe effizienz des MPPt-Solarladereg-
lers lässt sich noch mehr aus einer PV-anlage herausholen. So geht 
deutlich weniger energie durch unnötige abwärmeverluste verloren. 
Im umkehrschluss bedeutet dies, dass bei gleicher leistung gege-
benenfalls sogar ein komplettes Modul in der Planung eingespart 
werden kann. Gerade bei begrenzten Montagemöglichkeiten oder 
begrenztem Budget ein klares Plus.

Sparen Sie sich Zeit und Ärger bei der Installation!

... dank einfach zugänglicher, bequemer Anschlussklemmen
der außerordentlich geräumige anschlussklemmenbereich ist über 
zwei Schrauben direkt an der Vorderseite des Gerätes erreichbar. 
kabel bis 35 mm2 können einfach, schnell und sicher installiert wer-
den. der anschluss gelingt spannungsfrei und ohne Funkenbildung 
oder lichtbogen, da der Steca tarom MPPt über einen integrierten 
Modulschalter verfügt. Über das Menü kann der laderegler einge-
schaltet werden, erst dann werden die Modulfelder zugeschaltet. So 
gelingt die Installation mit leichtigkeit.

nutzen Sie die vielen weiteren Vorteile!

Grafisches LCD-Display für eine einfache Bedienbarkeit
auf dem grafischen Multifunktions-display werden beim tarom 
MPPt 6000-M und tarom MPPt 6000-S alle Systemzustände selbst-
erklärend über Symbole dargestellt. So ist der energiefluss leicht 
nachvollziehbar. Über das mehrsprachige und intuitiv verständliche 
Menü können alle Parameter eingestellt werden. 
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Steca Power Tarom
2070, 2140, 4055, 4110, 4140
Speziell konzipiert für industrielle und im Freien befindliche anwen-
dungen, wird der Steca Power tarom in einem IP 65-Gehäuse aus 
pulverbeschichtetem Stahl geliefert.

dieser Solarladeregler kann große Systeme auf drei Spannungs-
niveaus (12 V, 24 V, 48 V) regeln. Der Steca  Power Tarom  basiert auf 
der technologie der Steca tarom regler. Parallel geschaltet können 
mehrere regler dieser reihe über einen herkömmlichen dc-Bus in 
einem einfachen Solar-home-System oder in komplexen hybrid-
System betrieben werden. 

Produktmerkmale
 ∙ Shunt-topologie mit MoSFets
 ∙ Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC)
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ PWM-regelung
 ∙ Mehrstufige ladetechnologie
 ∙ Soc-abhängige lastabschaltschwelle
 ∙ automatische lastwiedereinschaltung
 ∙ temperaturkompensation
 ∙ negative erdung einer oder positive erdung mehrerer klemmen 
möglich

 ∙ Integrierter Datenlogger (Energiezähler)
 ∙ Selbsttestfunktion
 ∙ Monatliche ausgleichsladung
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Überladeschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ Verpolschutz von Modul, last und Batterie
 ∙ Verpolschutz durch interne Sicherung
 ∙ automatische elektronische Sicherung
 ∙ kurzschlussschutz von last und Modul
 ∙ Überspannungsschutz am Moduleingang
 ∙ leerlaufschutz ohne Batterie
 ∙ rückstromschutz bei nacht
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ lastabschaltung bei Batterieüberspannung
 
Anzeigen
 ∙ text-lcd-display
 
Bedienung
 ∙ einfache menügeführte Bedienung
 ∙ Programmierung durch tasten
 ∙ Manueller lastschalter
 
Schnittstellen
 ∙ rJ45-Schnittstelle zu Pa tarcom / Pa hS200
 
Optionen
 ∙ Externer Temperatursensor (im Lieferumfang enthalten)
 ∙ alarmkontakt
 
Zertifikate 
 ∙ Weltbankzertifikat für nepal
 ∙ Tropentauglich (DIN IEC 68 Abschnitt 2-30)
 ∙ ce-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001 

Steca-Zubehör
 ∙ externer temperatursensor Steca Pa tS-10 
 ∙ datenlogger Steca Pa tarcom und datenkabel Steca Pa caB1 
tarcom

 ∙ Stromsensor Steca Pa hS200
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2070 2140 4055 4110 4140
Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V) 48 V

eigenverbrauch 14 ma

DC-Eingangsseite

leerlaufspannung So-
larmodul (bei minimaler 
Betriebstemperatur)

< 50 V < 100 V

Modulstrom 70 a 140 a 55 a 110 a 140 a

DC-Ausgangsseite

laststrom* 70 a 70 a 55 a 55 a 70 a

Wiedereinschalt-
spannung (SOC / LVR)

> 50 % / 12,6 V 
(25,2 V)

> 50 % / 50,4 V

tiefentladeschutz 
(SOC / LVD)

< 30 % / 11,1 V 
(22,2 V)

< 30 % / 44,4 V

Batterieseite

ladeendspannung 13,7 V (27,4 V) 54,8 V

Boostladespannung  14,4 V (28,8 V) 57,6 V

ausgleichsladung 14,7 V (29,4 V) 58,8 V

eingestellter akkutyp flüssig (einstellbar über Menü)
Einsatzbedingungen

umgebungs-
temperatur

-10 °c … +60 °c

Ausstattung und Ausführung

anschlussklemmen  
(fein- / einzeldrahtig)

50 mm2 - 
aWG 1

95 mm2 - 
aWG 000

50 mm2 - 
aWG 1

70 mm2 - 
aWG 00

95 mm2 - 
aWG 000

Schutzart IP 65

abmessungen  
(X x Y x Z)

330 x 330  
x 190 mm

360 x 330  
x 190 mm

330 x 330  
x 190 mm

360 x 330  
x 190 mm

Gewicht 10 kg
 

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 
* Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden

Steca AJ
275-12, 350-24, 400-48, 700-48, 1000-12, 2100-12, 2400-24
die Steca aJ-Wechselrichter-Serie zeichnet sich vor allem durch ihre 
Vielfalt an verfügbaren leistungsklassen und unterschiedlichen dc-
eingangsspannungen aus.

So kann für jede anwendung der optimale Wechselrichter aus-
gewählt werden. die kabel für den anschluss der Batterie und der 
Verbraucher sind beim Steca aJ bereits vormontiert und erleichtern 
die Installation des Gerätes. der auto matische Standby-Modus redu-
ziert den eigenverbrauch des Wechselrichters erheblich. die hervor-
ragende Überlastfähig keit der Steca aJ-Wechselrichter sorgt dafür, 
dass auch kritische Verbraucher ohne Probleme betrieben werden 
können.

Produktmerkmale 
 ∙ reine Sinusspannung
 ∙ exzellentes Überlastverhalten
 ∙ optimaler Schutz der Batterie
 ∙ automatische lasterkennung
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ abschaltung bei Batterieüberspannung
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ kurzschlussschutz
 ∙ Verpolschutz durch interne Sicherung (außer Steca AJ 2100-12)
 ∙ akustischer alarm bei tiefentladung oder Überhitzung 
 
Anzeigen
 ∙ Mehrfarbige led zeigt Betriebszustände
 
Bedienung
 ∙ hauptschalter
 ∙ lasterkennung einstellbar
 
Optionen
 ∙ Varianten mit 115 V / 50 hz, 115 V / 60 hz oder 230 V / 60 hz
 ∙ Variante mit schutzlackierter Platine

Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in europe

Steca-Zubehör
 ∙ Fernsteuerung JT8 (Ein/Aus, LED) zum Anschluss an  
Steca aJ 1000-12 bis Steca aJ 2400-24

275-12 350-24 400-48 700-48 1000-12 2100-12 2400-24

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V 24 V 48 V 12 V 24 V

dauerleistung 200 Va 300 Va 500 Va 800 Va 2.000 Va

leistung 30 min. 275 Va 350 Va 400 Va 700 Va 1.000 Va 2.100 Va 2.400 Va

leistung 5 sec. 450 Va 650 Va 1.000 Va 1.400 Va 2.200 Va 5.000 Va 5.200 Va

Max. Wirkungsgrad 93 % 94 % 93 % 92 % 94 %

eigenverbrauch  
Standby / on

0,3 W / 2,4 W 0,5 W / 3,5 W 1,1 W / 5,2 W 1,5 W / 12 W 0,7 W / 10 W 0,7 W / 16 W 1,2 W / 16 W

DC-Eingangsseite

Batteriespannung 10,5 V … 16 V 21 V … 32 V 42 V … 64 V 10,5 V … 16 V 21 V … 32 V

AC-Ausgangsseite

ausgangsspannung 230 V AC +0 / -10 % (reine Sinuswelle)

ausgangsfrequenz 50 Hz +/-0,05 % (quarzgesteuert)

Lasterkennung (Standby) 2 W einstellbar: 1 W … 20 W

Einsatzbedingungen

umgebungs temperatur -20 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

kabellänge Batterie / ac 1,2 m / 1 m 1,5 m / 1m 1,7 m / 1 m

Schutzart IP 30 IP 20

Abmessungen (X x Y x Z) 170 x 142 x 84 mm 252 x 142 x 84 mm 455 x 142 x 84 mm 406 x 273 x 117 mm

Gewicht 2,4 kg 2,6 kg 4,5 kg 8,5 kg 19 kg 18 kg

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
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500-12 550-24 1100-24 1500-48

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V 24 V 48 V

dauerleistung 450 Va 450 Va 900 Va 900 Va

leistung 30 min. 500 Va 550 Va 1.100 Va 1.500 Va

leistung 5 sec. 500 Va 1.000 Va 1.400 Va 2.800 Va

Max. Wirkungsgrad 93 % 94 %

eigenverbrauch Standby / on 0,5 W / 6 W 0,7 W / 10 W

DC-Eingangsseite

Batteriespannung 10,5 V … 
16 V

21 V … 32 V 42 V … 
64 V

Wiedereinschalt spannung (LVR) 12,5 V 25 V 50 V

Tiefentladeschutz (LVD) 1) 10,5 V 21 V 42 V

AC-Ausgangsseite

ausgangsspannung 230 V ac +/-10 %

ausgangsfrequenz 50 hz

Lasterkennung (Standby) einstellbar: 2 W ... 50 W

Sicherheit

Schutzklasse II (doppelte Isolierung)

elektronischer Schutz Verpolung Batterie, Verpolung ac, Überspan-
nung, Überstrom, Übertemperatur

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 °c … +50 °c 

lagertemperatur -20 °c … +70 °c

rel. luftfeuchtigkeit < 95 %, nicht kondensierend

Maximale höhe 2000 m ü. nn

Ausstattung und Ausführung

kabellänge Batterie / ac 1,5 m / 1,5 m

kabelquerschnitt Batterie / ac 16 mm2 / 1,5 mm2

Schutzart IP 20

Abmessungen (X x Y x Z) 212 x 395 x 130 mm 2)

Gewicht 6,6 kg 2) 9 kg 2)

1) einstellbar über Laderegler zusammen mit kompatibler Parallelschaltbox   
2) je Wechselrichter Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Steca Solarix PI
500-12, 550-24, 1100-24, 1500-48
die neue Generation der Sinus-Wechselrichter Steca Solarix PI zeich-
net sich durch robustheit aus. die bereits vorhandenen Schutzfunk-
tionen wurden nochmals kundenfreundlicher und widerstands-
fähiger gestaltet. die neue Generation des Steca Solarix PI besitzt 
andere technische eigenschaften als Vorgänger-Modelle und kann 
diese unter umständen nicht direkt ersetzen. 

Bei der entwicklung des Sinus-Wechselrichters Steca Solarix PI 
wurden einige neuheiten realisiert. Zu nennen sind hier vor allem die 
Parallelschaltbarkeit aller Steca Solarix PI Modelle, das neuartige Be-
dienkonzept über einen einzigen drehschalter und die elektronische 
Sicherung. darüber hinaus ist auch langjährige erfahrung für den 
speziellen einsatz in Photovoltaik-Systemen mit eingeflossen. dies 
drückt sich unter anderem in der stabilen Versorgung von unter-
schiedlichsten Geräten und dem geringen eigenverbrauch aus.

die leistung der neuen Steca Solarix PI Generation ist nur mit der 
neuen Parallelschaltbox Steca Pa link1 erweiterbar. eine kombina-
tion von neuen und alten Steca Solarix PI Wechselrichtern über eine 
Parallelschaltbox ist nicht möglich.

Produktmerkmale 
 ∙ reine Sinusspannung
 ∙ exzellentes Überlastverhalten
 ∙ optimaler Schutz der Batterie
 ∙ automatische lasterkennung
 ∙ Parallel schaltbar
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 ∙ Schutzisolierung nach Schutzklasse II
 ∙ Geregelt durch einen Signalprozessor (DSP)
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ abschaltung bei Batterieüberspannung
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ kurzschlussschutz
 ∙ Verpolschutz
 ∙ automatische elektronische Sicherung 
  
Anzeigen
 ∙ Mehrfarbige led zeigt Betriebszustände
 
Bedienung
 ∙ hauptschalter
 ∙ lasterkennung einstellbar

Optionen
 ∙ Variante mit 230 V / 60 hz
 ∙ Variante mit 115 V / 60 hz
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001

Steca Solarix PI:  
flexibel und vielseitig

Parallelschaltbarkeit
ein autarkes System ist relativ schwer zu dimensionieren, da die 
Verbraucher und deren durchschnittliche laufzeiten oft nicht hinrei-
chend bekannt sind. oder es kommen durch erweiterung der anlage 
zu einem späteren Zeitpunkt weitere Verbraucher hinzu.

In solchen Fällen zahlt sich die einfache erweiterbarkeit der Steca 
Solarix PI-Wechselrichter aus. denn bis zu vier Geräte können paral-
lel betrieben werden. die Verbindung erfolgt über eine externe Box, 
die Steca Pa link1.

nach außen hin arbeitet die kombination aus zwei, drei oder 
vier Wechselrichtern wie ein Gerät mit entsprechend höherer lei-
stung. Intern läuft bei leerlauf oder geringer leistung, z. B. für 
die Beleuchtung, nur ein Gerät. dies wirkt sich auch positiv auf die 
Stromaufnahme aus, da die nicht zugeschalteten Geräte auch kei-
nen eigenverbrauch haben. erst bei höherer leistung, z. B. wenn ein 
kühlschrank gestartet wird, werden alle Wechselrichter automatisch 
zugeschaltet und sorgen für einen problemlosen Betrieb.

die Steca Solarix PI-Wechselrichter sind alle gleich. erst durch den 
anschluss an die Parallelschaltbox Steca Pa link1 wird definiert, wel-
cher Wechselrichter als Master die kontrolle über das System über-
nimmt. die anderen Steca Solarix PI arbeiten als Slaves.
 
Drehschalter
Für die sehr einfache Bedienung des Steca Solarix PI sorgt der große 
drehschalter an der Frontseite des Gerätes.

Wird der Steca Solarix PI als einzelgerät verwendet, so sind drei 
unterschiedliche Betriebsarten möglich und am drehschalter ein-
stellbar. nach der Stellung „aus“ ganz links schließt sich der Bereich 
der lasterkennung an. hier kann stufenlos die leistungsaufnahme 
des kleinsten Verbrauchers eingestellt werden. Zur reduzierung der 
Stromaufnahme ist der Wechselrichter dann abgeschaltet und über-
prüft zyklisch, ob ein Verbraucher angeschaltet wurde. erst dann 
schaltet sich der Wechselrichter an. an den Bereich der lasterken-
nung schließt sich auf dem drehschalter die Stellung „ein“ an. In 
diesem Betriebszustand stellt der Wechselrichter dauerhaft die aus-
gangsspannung zur Verfügung.

In einer Parallelschaltung aus mehreren Wechselrichtern wird 
über den drehschalter des Gerätes an der „Master-Buchse“ die 
gewünschte Betriebsart gewählt. Zusätzlich zu den oben beschrie-
benen Betriebsarten gibt es noch die auswahl „alle ein“. dies be-
deutet, dass nicht nur das Mastergerät dauerhaft eingeschaltet ist, 
sondern auch alle weiteren angeschlossenen Wechselrichter.

durch die Verwendung des drehschalters kann immer sehr schnell 
gesehen werden, in welcher Betriebsart sich der Wechselrichter be-
findet.
 
Elektronische Sicherung
eine Innovation bei Sinus-Wechselrichtern ist die elektronische Si-
cherung, wie sie Steca in den Solarladereglern verwendet. der Steca 
Solarix PI wird damit gegen Überlast und auch gegen einen verse-
hentlichen anschluss des ac-ausgangs an ein öffentliches Strom-
netz geschützt. da es sich um eine elektronische Sicherung handelt, 
muss sie nach einem ansprechen nicht ausgetauscht werden, wie 
es bei mechanischen Sicherungen der Fall ist. Sobald der Fehler be-
hoben ist, kehrt der Wechselrichter selbsttätig in den eingestellten 
Betriebsmodus zurück.

auch gegen eine Verpolung des Batterieanschlusses ist der Steca 
Solarix PI intern geschützt. das Gerät nimmt bei Verpolung keinen 
Schaden und auch der austausch einer Sicherung ist nicht nötig.
 

Schnelle und robuste Regelung
der Steca Solarix PI-Wechselrichter wurde entwickelt, um die unter-
schiedlichsten Verbraucher mit energie zu versorgen. auch kritische 
lasten können dank der schnellen regelung betrieben werden. 
Herzstück der Regelung ist ein DSP (Digitaler Signalprozessor), der 
die umfangreiche rechenarbeit übernimmt. die nötige robustheit 
verleiht dem Wechselrichter eine regelungssoftware, die in Zusam-
menarbeit mit einer renommierten Forschungseinrichtung entwi-
ckelt wurde.
 
Geringer Eigenverbrauch
In die entwicklung des Sinus-Wechselrichters sind 15 Jahre erfah-
rung eingeflossen, die Steca im Bereich PV autarke Systeme hat. 
dies spiegelt sich unter anderem in einem geringen eigenverbrauch 
des Steca Solarix PI  wider. Beim einsatz in Solar-home-Systemen ist 
der Wechselrichter 24 Stunden an die Batterie angeschlossen und 
soll im last erkennungsmodus oder im leerlauf möglichst wenig der 
solar erzeugten energie verbrauchen. 

Wechselrichter Typ (2x) PI 500-12 PI 550-24 PI 1100-24 PI 1500-48

dauerleistung 900 Va 900 Va 1.800 Va 1.800 Va

leistung 30 min. 950 Va 1.000 Va 2.000 Va 2.800 Va

leistung 5 sec. 950 Va 1.350 Va 2.700 Va 4.100 Va

Wechselrichter Typ (3x) PI 500-12 PI 550-24 PI 1100-24 PI 1500-48

dauerleistung 1.350 Va 1.350 Va 2.700 Va 2.700 Va

leistung 30 min. 1.400 Va 1.500 Va 3.000 Va 4.150 Va

leistung 5 sec. 1.400 Va 2.050 Va 4.100 Va 5.400 Va

Wechselrichter Typ (4x) PI 500-12 PI 550-24 PI 1100-24 PI 1500-48

dauerleistung 1.800 Va 1.800 Va 3.600 Va 3.600 Va

leistung 30 min. 1.850 Va 2.010 Va 4.000 Va 5.500 Va

leistung 5 sec. 1.850 Va 2.750 Va 5.500 Va 6.600 Va
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C  Batterie 
D  Sinus-Wechselrichter Steca Solarix PI 
E  Parallelschaltbox Steca PA Link1 
F  Generatoranschlusskasten 
G  Stromverbraucher (230 V AC)
H  Stromsensor (Shunt) Steca PA HS400
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Kommunikation mit  
Steca Solarladereglern 

Über den Steca Pa hS400 Stromsensor kann der verbrauchte Strom 
mehrerer Steca Solarix PI Wechselrichter erfasst und an einen Ste-
ca tarom MPPt 6000-M oder Steca tarom 4545/4545-48 gesendet 
werden. Somit lassen sich die Verbrauchsdaten im internen daten-
logger der jeweiligen Solarladeregler speichern und dienen wahl-
weise zur Berechnung des Ladezustands (State of Charge – SOC). 

eine umstellung auf einen spannungsgesteuerten Betrieb des lade-
reglers ist somit nicht mehr nötig. es können auch weitere Verbrau-
cher und/oder energieerzeuger über den gleichen Steca Pa hS400 
Stromsensor erfasst werden. 

Steca PLI
300, 300-L60
der Steca PlI-300 ist ein kostengünstiger 300 W Sinus- Wechsel-
richter, mit dem kleine ac-Verbraucher betrieben werden können. er 
verfügt über einen manuellen ein/aus-Schalter, mit dem der Wech-
selrichter abgeschaltet und der eigenverbrauch vermieden werden 
kann. das Gerät eignet sich vor allem für Solar-home-Systeme, in 
denen zusätzlich zu den dc-Verbrauchern kleine ac-lasten nach Be-
darf manuell zugeschaltet werden. das Gerät wird mit dc-kabeln 
ausgeliefert und verfügt über eine europäische ac-anschlussdose.

Produktmerkmale 
 ∙ reine Sinusspannung
 ∙ optimaler Schutz der Batterie
 ∙ Schutzisolierung nach Schutzklasse II
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ abschaltung bei Batterieüberspannung
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ kurzschlussschutz ac-ausgangsseitig 
  
Anzeigen
 ∙ 2 leds zeigen Betriebszustände
 
Bedienung
 ∙ hauptschalter
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform

300 300-L60

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V

dauerleistung 300 Va

leistung 30 min. 300 Va

leistung 5 sec. 350 Va

leistung asymmetrisch 250 Va

Max. Wirkungsgrad 85 %

eigenverbrauch Standby / on 0,5 W / 9 W

DC-Eingangsseite

Batteriespannung 10,5 V … 15 V

Wiedereinschalt spannung (LVR) 12,5 V

Tiefentladeschutz (LVD)   10,5 V

AC-Ausgangsseite

ausgangsspannung 230 V ac +/-10 % 115 V ac +/-10 %

ausgangsfrequenz 50 hz 60 hz

Sicherheit

Schutzklasse II (doppelte Isolierung)

elektronischer Schutz kein Verpolschutz der Batterie, Verpolung ac, 
Überspannung, Überstrom, Übertemperatur

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -20 °c … +50 °c

Ausstattung und Ausführung

ac-anschluss eurostecker

kabelquerschnitt Batterie 4 mm2 (AWG 12)

Schutzart IP 20

Abmessungen (X x Y x Z) 245 x 117 x 62 mm

Gewicht 1,2 kg

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
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Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V 24 V 48 V 12 V 24 V 48 V 12 V 24 V 48 V

dauerleistung 500 Va / 
650 Va 1)

650 Va / 
800 Va 1)

750 Va / 
900 Va 1)

1.500 Va 2.000 Va 3.000 
Va

2.000 
Va

3.500 
Va

2.500 
Va

4.500 
Va

5.000 
Va

7.000 
Va

leistung 30 min. 700 Va / 
900 Va 1)

1.000 Va 
/ 1.200 
Va 1)

1.200 Va 
/ 1.400 
Va 1)

1.500 Va 2.000 
Va

2.400 
Va

3.500 
Va

2.600 
Va

4.000 
Va

3.000 
Va

5.000 
Va

6.000 
Va

8.000 
Va

leistung 5 sec. 2,3 kVa 2,5 kVa 2,8 kVa 3,4 kVa 4,8 kVa 6 kVa 9 kVa 6,5 kVa 10,5 
kVa

7,5 kVa 12 kVa 15 kVa 21 kVa

Max. Wirkungsgrad 93 % 94 % 96 % 93 % 94 % 96 %

eigenverbrauch Standby / on 1,4 W / 
7 W

1,5 W / 
8 W

1,6 W / 
8 W

1,4 W / 
8 W

1,4 W / 
10 W

1,6 W / 
9 W

1,6 W / 
12 W

2 W / 
10 W

2,1 W / 
14 W

1,4 W / 
14 W

1,8 W / 
18 W

2,2 W / 
22 W

2,4 W / 
30 W

Leistungsfaktorkorrektur (PFC) gemäß en 61000-3-2

Geräuschpegel < 40 dB / < 45 dB (ohne / mit Lüftung)

Eingangsseite

eingangsspannung < 265 V AC (einstellbar: 150 V AC … 265 V AC)

effektiver ladestrom einstellbar 0 a … 
35 a

0 a … 
25 a

0 a … 
12 a

0 a … 
70 a

0 a … 
100 a

0 a … 
55 a

0 a … 
90 a

0 a … 
30 a

0 a … 
50 a

0 a … 
160 a

0 a … 
140 a

0 a … 
100 a

0 a … 
120 a

Max. Strom auf transfersystem 16 a 50 a

eingangsfrequenz 45 hz … 65 hz

Batterieseite

Batteriespannung 9,5 V … 
17 V

19 V … 
34 V

38 V … 
68 V

9,5 V … 17 V 19 V … 34 V 38 V … 68 V 9,5 V … 
17 V

19 V … 
34 V

38 V … 68 V

AC-Ausgangsseite

ausgangsspannung 230 V AC +/-2 % / 190 V AC … 245 V AC (reine Sinuswelle) / 120 V AC 2)

ausgangsfrequenz 50 Hz, einstellbar: 45 Hz … 65 Hz +/-0,05 % (quarzgesteuert)

klirrfaktor < 2 %

Lasterkennung (Standby) 2 W … 25 W

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -20 °c … +55 °c

Ausstattung und Ausführung

leistung Smart-Boost 30 min. 900 Va 1.200 Va 1.400 Va 1.500 Va 2.000 
Va

2.400 
Va

3.500 
Va

2.600 
Va

4.000 
Va

3.000 
Va

5.000 
Va

6.000 
Va

8.000 
Va

einstellbare leistungsaufteilung 2 a … 16 a 1 a … 50 a

Multifunktions-Wechselkontakt 
einstellbar

2 unabhängige Kontakte (Potentialfreie Wechselkontakte) 16 A / 250 V AC

Schutzart IP 54 IP 20

Abmessungen (X x Y x Z) 222 x 307 x 104 mm 323 x 463 x 130 mm 300 x 497 x 250 mm

Gewicht 8,2 kg 9 kg 9,3 kg 15 kg 18,5 kg 16,2 kg 21,2 kg 16,2 kg 22,9 kg 34 kg 40 kg 42 kg 46 kg

kühlprinzip konvektion lüfter ab 55 °c

Parallelschaltbarkeit 3 x 1 Phase und dreiphasig

1) Steca Xtender XTS in Verbindung mit ECF-01 Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
2) Sondervariante, muss auf der Bestellung vermerkt werden

Steca Xtender
XTS 900-12, 1200-24, 1400-48
XTM 1500-12, 2000-12, 2400-24, 3500-24, 2600-48, 4000-48
XTH 3000-12, 5000-24, 6000-48, 8000-48
die Grundfunktionen der Steca Xtender kombiwechselrichter sind 
der Wechselrichter, der Batterielader, die umschaltfunktion und 
die unterstützung von exter nen Wechselstromquellen. diese Funk-
tionen können kombi niert und völlig automatisch gesteuert werden. 
die Wechselrichter bieten einen außergewöhnlichen Bedienungs-
komfort und eine sehr gute ausnutzung der zur Verfügung stehen-
den energie.

der Steca Xtender lässt sich vollständig über die Fernbedienung 
einstellen. Wenn eine Software mit neuen Funktionen zur Verfügung 
steht, kann sie in das System übertragen werden, so dass der Steca 

Produktmerkmale
 ∙ reine Sinusspannung
 ∙ exzellentes Überlastverhalten
 ∙ optimaler Schutz der Batterie
 ∙ einstellbarer, integrierter Batterielader
 ∙ Mehrstufiger programmierbarer Batterielader mit PFc
 ∙ automatische lasterkennung
 ∙ Standby-lasterkennung im weiten Bereich ab niedrigem Wert 
einstellbar

 ∙ Parallel schaltbar
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 ∙ nutzbar als Backup-System oder unterbrechungsfreie  
Stromversorgung (USV)

 ∙ Multifunktionskontakt
 ∙ Einstellbare Leistungsaufteilung (Power-Sharing)
 ∙ Zuverlässig und leise bei allen arten von Verbrauchern
 ∙ Unterstützung der Wechselstromquellen (Smart-Boost)
 ∙ automatische unterstützung für große leistungsspitzen  
(Power-Shaving)

 ∙ Schnelles umschaltrelais
 ∙ hoher Wirkungsgrad
 ∙ Geregelt durch einen Signalprozessor (DSP)
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ abschaltung bei Batterieüberspannung
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ kurzschlussschutz
 ∙ Verpolschutz durch interne Sicherung  
(außer Steca Xtender XTH 3000)

 ∙ akustischer alarm bei tiefentladung oder Überhitzung 
 
Anzeigen
 ∙ 5 leds zeigen Betriebszustände
 
Bedienung
 ∙ hauptschalter
 ∙ lasterkennung einstellbar
 
Optionen
 ∙ Variante mit 115 V / 60 Hz (außer Steca Xtender XTH 8000-48)
 ∙ Variante mit schutzlackierter Platine
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in europe

Steca-Zubehör
 ∙ Fernsteuerung und anzeige Steca rcc-02/03
 ∙ Weiteres Zubehör auf anfrage:  
Vorverkabelte Montagestruktur Steca X-connect-System,  
Batterietemperaturfühler Steca BtS-01,  
Integrierte kühleinheit ecF-01, Stromsensor BSP-500/1200,  
kommunikationskabel zu dreiphasigen System /  Parallelschaltung 
caB-rJ45-2 

Xtender immer auf dem neuesten Stand ist. Mehrere Steca Xtender 
können parallel und dreiphasig zusammen geschaltet werden. So 
können bis zu neun Steca Xtender zusammen arbeiten.

Multifunktionskontakte
diese potentialfreien kontakte können für viele verschiede ne an-
wendungen programmiert werden. Sie können auf jedes ereignis 
außerhalb oder innerhalb des Wechsel richters reagieren (Verfügbar-
keit des Netzes, Batteriespannung, Störungsmeldung ...). Sie sind 
auch als timer  programmierbar oder können während bestimm-
ter Zeiten geschaltet werden (nachts, am Wochenende ...). Somit 
können sie als Generatorstarteinrichtung, zur abschaltung weniger 
wichtiger Verbraucher, zur anzeige einer Störung, zum situationsab-
hängigen Batterieladen usw. dienen.
 
Funktion Smart-Boost
Mit der Funktion Smart-Boost kann die leistung einer anderen 
Wechselstromquelle, wie etwa die eines Strom erzeugers oder eines 
ladeanschlusses, erhöht werden. Selbst dann, wenn es sich um 
spezielle Verbraucher (induktiv, asymmetrisch, mit hohem einschalt-
strom) handelt. Man kann den  Steca Xtender auch mit fast allen 
schon vorhandenen Wechselrichtern kombinieren, um die verfüg-
bare leistung zu erhöhen.

Steca Xtender XTHSteca Xtender XTMSteca Xtender XTS
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Produktmerkmale
 ∙ hoher Wirkungsgrad
 ∙ Geringes Gewicht 
 ∙ Sehr lange lebensdauer
 ∙ einfache Installation
 ∙ Wartungsfrei
 ∙ Geringer eigenverbrauch
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Verpolschutz
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform

Steca-Zubehör
 ∙ e27-Sockel

Steca LED
LEDs
die Steca leds sind moderne und kompakte led-lampen, die spe-
ziell für alle 12 V- und 24 V-Gleichspannungsanwendungen entwi-
ckelt wurden. So eignen sie sich ideal für alle Beleuchtungen im Frei-
zeit-, caravan- und heimbereich. durch den hohen Wirkungsgrad 
und die ausgezeichnete lichtausbeute sind sie besonders für Solar-
home-Systeme geeignet.

LED 4 LED 6 LED 8 LED 12

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

nennspannung 12 / 24 V

nennleistung 4,4 W 5,6 W 7,8 W 11,5 W

nennstrom 0,36 a / 
0,18 a

0,42 a / 
0,21 a

0,62 a / 
0,31 a

0,90 a / 
0,45 a

lichtstrom 500 lm 600 lm 800 lm 1.100 lm

lichtwirkungsgrad 110 lm / W 105 lm / W 100 lm / W 95 lm / W

lebensdauer > 30.000 h

DC-Eingangsseite

eingangsspannung 10 V ... 30 V

Einsatzbedingungen

umgebungstem-
peratur

-10 °c ... +50 °c

Ausstattung und Ausführung

Schutzart IP 20

abmessungen  
(X x Y)

60 x 105 
mm

65 x 135 
mm

75 x 135 
mm

94 x 151 
mm

Gewicht 110 g 120 g 152 g 328 g

Sockel e27

lichtfarbe neutrales weiß (5.700 K)

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Produktmerkmale 
 ∙ hoher Wirkungsgrad
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ Weiter eingangsspannungsbereich
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 ∙ Bis zu zwei MdcI parallel schaltbar
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Übertemperatur- und Überlastschutz
 ∙ Verpolschutz
 ∙ kurzschlussschutz
 
Zertifikate 
 ∙ ce-konform
 ∙ Made in eu

Steca MDc / MDcI
DC-DC-Spannungswandler
dc-dc-Spannungswandler werden eingesetzt, wenn die dc-aus-
gangsspannung des PV-Systems nicht den Bedürfnissen der Ver-
braucher entspricht. 

da für die meisten niederspannungsgeräte wie lampen,  Multime-
diageräte, radios oder Mobiltelefone ein Spannungsniveau von 12 V 
benötigt wird, liefern die verschiedenen typen der Spannungswand-
ler eine stabile 12 V-Versorgung. Wird z. B. eine 12 V-energiespar-
lampe in einem 24 V- oder 48 V-System betrieben, so muss ein ge-
eigneter dc-dc-Spannungswandler zwischen Verbraucher-ausgang 
des ladereglers und der 12 V-energiesparlampe eingefügt werden.

die Steca Mdc- und MdcI-Spannungswandler sind für die an-
wendung in Photovoltaik-Systemen konzipiert. die typen mit einer 
ausgangsspannung von 13,8 V können auch als Batterielader einer 
12 V-Batterie in einem 24 V-System genutzt werden.

aus Sicherheitsgründen ist die Steca MdcI-reihe elektrisch iso-
liert, um die Verbraucher zu schützen. Sowohl die Steca MdcI- als 
auch die Mdc-reihe sind gegen hohe Spannungsspitzen am ein-
gang geschützt und verhindern somit schädliche Überspannungen 
am eingang der Verbraucher.

MDC MDCI

2412-5 2412-8 2412-12 2412-20 2412-30 1224-7 100 200 360

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

nennleistung 65 W 105 W 160 W 275 W 415 W 170 W 100 W 200 W 360 W

Max. Wirkungsgrad 90 % 85 %

DC-Eingangsseite

eingangsspannung 18 V … 35 V 20 V … 35 V 9 V … 18 V 9 V … 18 V / 20 V … 35 V /  
30 V … 60 V / 60 V … 120 V

DC-Ausgangsseite

ausgangsspannung 13,2 V 13,8 V 24 V 12,5 V / 24,5 V

ausgangsstrom 5,5 a 8 a 12 a 20 a 30 a 7 a 8 a / 4 a 16,5 a / 8 a 30 a / 15 a

Einsatzbedingungen

umgebungs-
temperatur

-20 °c...+40 °c -20 °c...+45 °c

Ausstattung und Ausführung

Galvanische  trennung nein ja

abmessungen 
(X x Y x Z)

87 x 55  
x 49 mm

87 x 85  
x 49 mm

87 x 115  
x 49 mm

87 x 125  
x 49 mm

87 x 115  
x 49 mm

88 x 152  
x 49 mm

88 x 182  
x 49 mm

163 x 160  
x 64 mm

Gewicht 170 g 250 g 260 g 480 g 600 g 300 g 500 g 600 g 1,4 kg

kühlprinzip konvektion lüfter konvektion konvektion lüfter

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
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Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler 
C  Batterie 
E  Stromverbraucher

Anwendungsbeispiele

die anwendungsgebiete der solaren kühl- und Gefriertruhen Steca 
PF 166 und Steca PF 240 sind weit gestreut: ob in Solar-home-
Systemen zur kühlung von Getränken, in autark versorgten kran-
kenhäusern zur aufbewahrung von Medikamenten oder zur lage-
rung gefrorener lebensmittel – die solaren kühl- und Gefriertruhen 
von Steca entsprechen stets höchsten ansprüchen. die wichtigsten 
Parameter für die Planung solcher anwendungen sind in nebenste-
hender tabelle übersichtlich dargestellt.

Minimale 
System-
größe

Steca  
PF 166 

kühltruhe

Steca  
PF 166 
Gefrier-
truhe

Steca  
PF 240 

kühltruhe

Steca  
PF 240 
Gefrier-
truhe

einstrahlung
7kWh /
m² / d

5 kWh /
m² / d

5 kWh / 
m² / d

5 kWh /
m² / d

5 kWh /
m² / d

umgebungs- 
temperatur

20 °c 35 °c 35 °c 35 °c 35 °c

Innentemperatur 8 °c 5 °c -15 °c 5 °c -15 °c

Benötigte  
PV-leistung

45 Wp 175 Wp 510 Wp 185 Wp 550 Wp

Benötigte  
Batteriekapazität

12 V,  
50 ah

24 V, 
 120 ah 

24 V, 
350 ah

24 V,  
125 ah

24 V,  
375 ah

dauer der 
Batterie- 
unabhängigkeit

2 tage 3 tage 3 tage 3 tage 3 tage

Steca PF 166 und Steca PF 240 
Solar-Kühl-/Gefriertruhe
die kühltruhen der Steca PF-reihe sind die effizientesten dc-energie-
sparkühl truhen, die jemals entwickelt wurden. Sie können entweder 
als kühltruhe oder als Gefriertruhe verwendet werden. 

Steca PF 166 und Steca PF 240 sind voll programmierbar. die 
Innenraumtemperatur und weitere konfigurationen können vom 
anwender individuell eingestellt werden. daher eignen sich die Ge-
räte optimal für alle dc-anwendungen bis hin zur Medikamenten-
kühlung im krankenhausbereich. durch die optimale elektronische 
Steuerung und die drehzahlregelung des kompressors kann eine 
extrem effiziente nutzung der energie gewährleistet werden. das 
führt zu erheblichen kosteneinsparungen.

nutzerfreundlichkeit durch ein großzügiges digitales display 
mit einstellmöglichkeiten, höchster Qualitäts- und Zuver lässig -
keitsstandard und eine lange lebensdauer zeichnen diese Produkte 
aus. die truhen sind leicht zu reinigen, da sie einen Ver schlussstopfen 
am Boden zum Wasserauslauf haben.

Produktmerkmale 
 ∙ Schnelles und effizientes kühlen durch drehzahlregelung des 
kompressors

 ∙ kühltruhe kann in fast allen klimazonen an einem off-grid Batte-
riesystem mit 70 Wp Photovoltaikmodul betrieben werden

 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ temperatur programmierbar
 ∙ kühl- oder Gefrierfunktion einstellbar
 ∙ Für alle dc-anwendungen geeignet
 ∙ Geringe Wartung und einfache reinigung
 ∙ Schloss mit 2 Schlüsseln
 ∙ auch für mobilen einsatz geeignet
 
Elektronische Schutzfunktionen 
 ∙ Verpolschutz
 ∙ tiefentladeschutz
 ∙ anzeige nach Stromausfall
 ∙ temperaturalarm 
 
Anzeigen
 ∙ Multifunktions-led-display
 ∙ digitale temperaturanzeige
 
Bedienung
 ∙ Programmierung durch tasten 
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Verzicht auf ozongefährdende Stoffe entsprechend  
EG 1005/2009 (FCKW-frei)

 ∙ Made in eu
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ hergestellt unter ISo 9001 und ISo 14001 

Steca PF 166
Steca PF 240

Steca PF 166 Energieverbrauch [Wh / Tag]

umgebungstemperatur 20 °c 25 °c 30 °c 35 °c 40 °c

Innenraumtemperatur +8 °c 44 72 109 156 216

Innenraumtemperatur +3 °c 72 109 156 216 291

Innenraumtemperatur -10 °c 190 259 346 454 589

Innenraumtemperatur -20 °c 346 454 589 756 946

Steca PF 240 Energieverbrauch [Wh / Tag]

umgebungstemperatur 20 °c 25 °c 30 °c 35 °c 40 °c

Innenraumtemperatur +8 °c 49 82 125 183 256

Innenraumtemperatur +3 °c 82 125 183 256 351

Innenraumtemperatur -10 °c 225 311 421 561 739

Innenraumtemperatur -20 °c 421 561 739 964 1.246

PF 166 PF 240

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V)

nennleistung 40 W … 100 W

kühlvolumen 166 liter 240 liter

kühltemperatur +2 °c … +12 °c

Gefriertemperatur -20 °c … -10 °c

DC-Eingangsseite

eingangsspannung 10 V … 17 V (17 V … 31,5 V)
12 V / 24 V Batterie

DC-Ausgangsseite

Wiedereinschaltspannung 
(LVR)  

11,7 V (24,2 V)

Tiefentladeschutz (LVD)   10,4 V (22,8 V)

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur +10 °c … +43 °c

Ausstattung und Ausführung

Abmessungen (X x Y x Z) 872 x 917 x 709 mm 1.288 x 919 x 760 mm

Stärke der Isolierung 11 cm 12 cm

Gewicht 47 kg 62 kg

kühlprinzip kompressor

kältemittel 190 g r134a

temperaturanzeige 
celsius / Fahrenheit

einstellbar

helligkeit des displays einstellbar

einhängekörbe 2

Gefriertablett 3

kälteakku 1

automatischer  
energiesparmodus

ja

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F
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Steca PA LcD1
Fernanzeige, Zubehör für Steca Solarix 2020-x2
die Steca Pa lcd1 ist eine grafische Fernanzeige für den Steca 
Solarix 2020-x2 Solarladeregler. alle Systeminformationen werden 
übersichtlich dargestellt, der grafisch gestaltete energiefluss ist in-
tuitiv verständlich. die Fernanzeige verfügt über einen vollwertigen 
datenlogger mit grafischer anzeige, der eine vollständige kontrolle 
des Gesamtsystems erlaubt. Mit hilfe der Fernanzeige lassen sich 
nahezu alle ladereglerparameter einstellen und verändern. So kann 
auch die Verteilung der ladeleistung zwischen den beiden Batterien 
eingestellt werden. Für den lastausgang steht eine vollständige Pro-
grammierbarkeit aller automatischen Zeit- und Batteriespannungs-
funktionen zur Verfügung. eine uSB-ladebuchse für Smartphones 
und tablets steht ebenfalls zur Verfügung.

Produktmerkmale
 ∙ nur in Verbindung mit dem Steca Solarix 2020-x2 verwendbar
 ∙ einfache Installation
 ∙ Wartungsfrei
 ∙ Vollwertiger integrierter datenlogger
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 ∙ Vier frei programmierbare timer mit Wochentagfunktion
 ∙ abend-, nacht-, Morgenlichtfunktion
 ∙ Generatormanager
 ∙ Überschussmanager
 ∙ automatische abschaltung bei nichtverwendung von mehr als 
einer Woche

 ∙ uSB-ladebuchse für Smartphones und tablets

Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik-lcd mit hintergrundbeleuchtung

 ~ für Betriebsparameter, Spannung, Strom, Störmeldungen

Bedienung
 ∙ einfache menügeführte Bedienung
 ∙ Programmierung durch 4 tasten

Schnittstellen
 ∙ Stecalink Bus

Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland
 ∙ herstestellt unter ISo9001 und ISo14001

PA LCD 1

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 10 V ... 60 V

eigenverbrauch 30 ma

einstellbare Parameter – Ladeendspannungen (float / boost / equal) 
– aufteilung der ladeleistung zwischen haupt- und
   nebenbatterie
– Batterietyp
– lastausgang lVd / lVr

Sicherheit

alarmausgang programmierbar für alle aufgezeichneten Werte

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -10 °c ... + 60 ° c

relative Feuchte 0 % … 95 %, nicht kondensierend

Ausstattung und Ausführung

Schnittstellen 1x rJ45, Stecalink Bus

uSB-ladebuchse 5 V / 500 ma ... 800 ma

Schutzart IP 21

Montage aufputz / unterputz

Abmessungen (X x Y x Z) 90 x 180 x 30 mm

Gewicht ca. 400 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Steca PA Link1
Parallelschaltbox, Zubehör für Steca Solarix PI
Bis zu vier Steca Solarix PI können parallel betrieben werden. die 
Verbindung erfolgt über diese externe Box, die Steca Pa link1.

die Steca Pa link1 ist kompatibel mit allen Steca Solarix PI Wech-
selrichtern der neuen Generation.

PA Link1

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -20 °c … +45 °c

relative Feuchte 0 % … 95 %

Ausstattung und Ausführung

kabel 1 x datenkabel Master
3 x datenkabel Slave

Schnittstellen 4 x Wechselrichter (RJ45)

Abmessungen (X x Y x Z) 200 x 110 x 54 mm

Gewicht 830 g
Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Steca PA Rc100
Programmiereinheit
Mit hilfe der Steca Pa rc100 Programmiereinheit können Steca  
Solarladeregler programmiert werden. dazu werden die Werte  mit 
hilfe von Switches eingestellt. anschließend kann die Programmie-
rung nach einem neustart des reglers durch drücken der Program-
mier-taste des Steca Pa rc100 aktiviert werden. Über eine led wer-
den die daten dann an den regler übertragen. 

Steca Rcc-02/03
Fernsteuerung und Anzeige (inkl. 2m Kabel), 
Zubehör für Steca Xtender XTS, XTM und XTH
Über die grafische anzeige des Steca rcc können zahlreiche Infor-
mationen über den Zustand des Systems abgerufen werden. außer-
dem werden Vorkommnisse innerhalb des Systems gespeichert und 
angezeigt. Somit werden mögliche Probleme rechtzeitig erkannt.

Mit der Steca rcc können viele Werte des Steca Xtender einge-
stellt werden, wie etwa das ladeverfahren des Batterieladers, die 
Programmierung der hilfskontakte und die verschiedenen Betriebs-
arten.

ein einschub für Sd-karten kann zur Speicherung von Parametern 
 dienen, für den datenlogger oder zum update der Software.

PA RC100

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Versorgungsspannung 3 V (2 x 1,5 V AAA / R03 Batterien)

einstellbare Parameter – Batterietyp: Gel / flüssig
– nachtlichtfunktion
– Ladeendspannungen (float / boost / equal)
– Tiefentladeschutz (LVD)
– lVd-Faktor
– Wiedereinschaltschwelle

Verwendbar für folgende Steca 
laderegler

– Steca Solsum F 
– Steca Solarix PrS
– Steca Solarix MPPt 1010/2010
– Steca Solsum 2525/4040

Ausstattung und Ausführung

Abmessungen (X x Y x Z) 115 x 57 x 20 mm

Gewicht 90 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

RCC-02 RCC-03

Ausstattung und Ausführung

Schutzart IP 20

Montage aufputz unterputz

Abmessungen (X x Y x Z) 170 x 170 x 46 mm 120 x 130 x 43 mm

Gewicht 400 g 268 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Produktmerkmale
 ∙ Geringes Gewicht 
 ∙ einfache anwendung
 ∙ Wartungsfrei
 ∙ Geringer eigenverbrauch
 ∙ höchste Zuverlässigkeit

Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik-lcd-display mit  hintergrundbeleuchtung
 
Bedienung
 ∙ Programmierung durch tasten
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform
 ∙ Made in europe
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Steca PA EV200 Dc
DC-Relais
das Steca Pa eV200 relais steigert das Schaltvermögen der Steca 
Laderegler auf 200 A (bis zu 10 kW). Das Relais wird am Lastausgang 
eines ladereglers oder ggf. an dessen auX-kontakten angeschlos-
sen. es unterbricht beispielsweise die Batteriespannung zu einem 
Back-up-Generator bei erreichen der ladeendspannung. das relais 
ist hermetisch geschlossen und arbeitet sicher unter rauhen umge-
bungsbedingungen wie Staub, Salz oder Feuchtigkeit.

Typ A Typ B

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V (24 V) 36 V (48 V)

Spulenspannung 9 V ... 36 V 32 V ... 95 V

nennstrom 200 a

lebensdauer 1 Million Schaltzyklen

kontaktwiderstand 0,1 mΩ … 0,3 mΩ

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -40 °c … +85 °c

Ausstattung und Ausführung

Abmessungen (X x Y x Z) 63 x 80 x 72 mm

Gewicht 430 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Steca PA IRS 1008/180
Bewegungsmelder
der Steca Pa IrS 1008/180 Bewegungsmelder wird an den lastaus-
gang des nachtlichtladereglers angeschlossen. dieser versorgt die 
lampe, die für einige Minuten leuchtet, wenn eine Bewegung wahr-
genommen wird.

der Steca Pa IrS 1008/180 zeichnet sich vor allem durch seinen 
extrem geringen eigenverbrauch aus und ist damit optimal für Solar- 
anwendungen geeignet.

PA IRS 1008/180 PA IRS 1008/180-24

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

eigenverbrauch 6 ma 2 ma

einschaltzeit 1 min....5 min.

DC-Ausgangsseite

Batteriespannung 12 V 24 V

laststrom* 5 a

Ausstattung und Ausführung

reichweite / akzeptanzwinkel 7 m / 180°

Schutzart IP 65

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F 

* Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden

Produktmerkmale
 ∙ robustes Metallgehäuse
 ∙ automatische Spannungsanpassung
 ∙ Weiter Strommessbereich
 ∙ Potentialfreie Strommessung
 ∙ kommuniziert und übermittelt die Ströme an den laderegler
 ∙ Integrierter hall-Sensor

nur Pa hS400:
 ∙ komfortable konfiguration über laderegler
 ∙ erhöhung der Messgenauigkeit durch Mehrfachwindung möglich 
 ∙ null-abgleich über laderegler möglich
 
Anzeigen
 ∙ 1 bzw. 2 leds zeigen Betriebszustände
 ∙ anzeige über das display des ladereglers
 
Schnittstellen
 ∙ Zwei rJ45-kabelbuchsen 
 ∙ StecaLink Bus (nur Steca PA HS400)
 
Betriebsarten
 ∙ „Batterie“: misst alle Batterieströme
 ∙ „Verbraucher“: misst Ströme externer, nicht an den laderegler 
angeschlossener Verbraucher

 ∙ „ladevorgang“: misst Ströme von Generatoren
 ∙ „lade- / entladevorgang“: misst ein- und ausgehende Ströme, 
z. B. für Wechselrichter mit Batterielader

 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland 

Steca PA HS200/400
Stromsensor, Zubehör für Steca Tarom MPPT 6000-M und 
Steca Power Tarom
der Steca Pa hS200/400 ist ein hochintelligenter Stromsensor mit 
extrem geringem eigenverbrauch. 

Wenn z. B. ein Wechselrichter direkt an der Batterie angeschlos-
sen ist und der laderegler den entnommenen Strom nicht messen 
kann, kommt der Steca Pa hS200/400 Shunt zum einsatz. ein Shunt 
wird auch benötigt, wenn ein zusätzlicher Generator (z. B. PV, Wind 
oder Diesel) die Batterie direkt lädt. Über den Hall-Effekt wird der 
Strom berührungsfrei gemessen. die daten werden via kabel an den 
laderegler übermittelt. alle arten von Strömen können erfasst wer-
den: ladeströme, lastströme sowie Batterie- und dc-seitige Wech-
selrichterströme.

PA HS200 PA HS400

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 10 V … 65 V 12 V … 65 V

eigenverbrauch < 9 ma ≤ 9 mA

Messgenauigkeit (-20 A … +20 A) +/-1 % 
(-200 A … +200 A) 

+/-3 %

(-40 A … +40 A) +/-1 % 
(-400 A … +400 A) 

+/-3 %

Messintervall 60 s 1 s

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -15 °c … +50 °c -25 °c … +50 °c

relative Feuchte 75 %

Ausstattung und Ausführung

Schnittstellen Power tarom Stecalink Bus
(tarom 4545/4545-48, 
Tarom MPPT 6000-M)

Strombereich bei Be-
triebsart „Batterie”

-200 a ... +200 a -400 a ... +400 a

Strombereich bei Be-
triebsart „ladevorgang”

0 a … +200 a 0 a … +400 a

Strombereich bei Be-
triebsart „Verbraucher”

-200 a … 0 a -400 a … 0 a

Schutzart IP 22

Abmessungen (X x Y x Z) 103 x 60 x 24 mm 140 x 80 x 28 mm

Gewicht 120 g 250 g

Max. durchmesser 
Batteriekabel

19 mm 20 mm

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Solarladeregler Typbezeichnung

Steca Power tarom Steca Pa hS200

Steca tarom 4545/4545-48 Steca Pa hS400

Steca tarom MPPt 6000-M Steca Pa hS400
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Produktmerkmale
 ∙ Maximale Speicherkapazität 4 Jahre (1 MBit)
 ∙ einstellbare Speicherintervalle
 ∙ Speichert 8 datensätze in programmiertem  Zeitintervall
 ∙ Frei programmierbare alarmzustände
 
Anzeigen
 ∙ led zeigt Betriebszustände
 
Schnittstellen
 ∙ rJ45-kommunikationsschnittstelle zum Steca Power tarom
 ∙ offene Steca rS-232-Schnittstelle
 ∙ eingang für analogen Sensor, wie Strahlung oder  
Windgeschwindigkeit

 ∙ alarmkontakt
  
Software Tarcom
 ∙ datenübertragung über Modem oder über SMS
 ∙ liest daten vom datenlogger auf den Pc aus
 ∙ datensätze können in excel übertragen werden
 ∙ Datensätze werden grafisch visualisiert (Werte über Zeit)
 ∙ Analysiert Energieflüsse (Ah) innerhalb eines  PV-Hybrid-Systems
 ∙ aktivierung und auswahl von alarmtypen
 ∙ einstellung des Intervalls von anruf und SMS-Versand
 ∙ konfiguriert telefonnummer und SMS-empfänger
 ∙ Informiert datenlogger, wann er sich in Verbindung setzen muss
 ∙ alarmierung über SMS einstellbar
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ Made in Germany
 ∙ entwickelt in deutschland

Steca PA Tarcom
Datenlogger, Zubehör für Steca Power Tarom
der datenlogger Steca Pa tarcom wird an die rJ45-Schnittstelle der 
Steca Power tarom laderegler oder über den Steca Pa hS200 an-
geschlossen. 

der datenlogger ist in mehreren Versionen erhältlich: als einfache 
rS-232-Schnittstelle zum direkten Speichern und auslesen von daten 
am PC oder Laptop (Steca PA Tarcom 01), als Datenlogger mit inte- 
griertem Analogmodem (Steca PA Tarcom RMT), als Datenlogger mit 
integriertem GSM-Modem zur Fernüberwachung (Steca Pa tarcom 
GSM) und als Datenlogger mit Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung 
an ein PC-Netzwerk (Steca PA Tarcom Ethernet). Der Steca PA Tarcom 
wird mit zugehöriger Software geliefert.

Modem

Steca PA Tarcom

Smartphone

Server

Anwendungsbeispiel  
Steca PA Tarcom GSM 

01 RMT GSM Ethernet

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Systemspannung 12 V / 24 V / 48 V

Speicherkapazität 1 Mbit = 2 min. (11 Tage)  4 h (4 Jahre)

eigenverbrauch < 10 ma 30 ma

aufgezeichnete Werte relative Zeit, Gesamtladestrom, Batteriestrom, 
 Solarmodulstrom, laststrom, Soc, Batteriespannung, 

Systemspannung, analogsensor

Systemstatus-
informationen

nacht, Überlast, lastunterbrechung, Überspannung, 
unterspannung, Übertemperatur, kein Modul

DC-Ausgangsseite

Batteriespannung 8 V...65 V

Sicherheit

alarmausgang programmierbar für alle aufgezeichneten Werte

Ausstattung und Ausführung

Schnittstellen rS-232 analogmodem GSM-Modem ethernet

konfigurierbarer 
 analoghilfseingang

0 mV ... 150 mV

Abmessungen (X x Y x Z) 129 x 82 x 38 mm

Gewicht 150 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Steca PA cAB1 Tarcom, Steca PA cAB2 
Tarcom und Steca PA cAB3 Tarcom
Datenkabel
Steca datenkabel verbinden die Solarladeregler Steca tarom 
4545/4545-48 (PA CAB2), Tarom MPPT 6000-M (PA CAB3) und Po-
wer Tarom (PA CAB1) über einen USB-Anschluss mit dem PC. Eine 
anlage kann somit ohne daten logger direkt überwacht werden. 
diese Funktion eignet  sich besonders zur kurzzeitigen anlagenüber-
wachung und Überprüfung vor ort. die wichtigsten anlagendaten 
werden in echtzeit zum Pc übertragen und können mit der Steca 
 tarcom Software ausgewertet und grafisch visualisiert werden. Für 
die komfortable datenübertragung muss auf dem Pc zunächst ein 
treiber und die Steca tarcom Software installiert sein (download un-
ter www.stecasolar.de). Im Menü der Steca TarCom Software kann 
unter optionen/einstellungen/extra „tarom rJ45 in“ ausgewählt 
werden. die Software greift dann direkt auf die daten vom Solarla-
deregler zu und zeigt diese am Pc an.

Produktmerkmale
 ∙ Fertiges Verbindungskabel 1,8 m
 ∙ FtdI-chip als uSB-rS-232-konverter
 
Schnittstellen
 ∙ anschluss an Steca tarom 4545/4545-48 und  
tarom MPPt 6000-M über lüsterklemme

 ∙ Steca Power tarom-anschluss über rJ45-Stecker
 ∙ Pc-anschluss über uSB
 
Installation Software (Windows)
 ∙ Steca tarcom Pc-Software (nur Power tarom und tarom 
4545/4545-48)

 ∙ Virtual COM-Port (durch FTDI-Treiber)
 ∙ Treiber für FTDI-Chip (durch FTDI-Treiber)
 ∙ konfiguration des Steca Power tarom und tarom 4545/4545-48 
auf datenübermittlung

Produktmerkmale
 ∙ Passiver Sensor
 ∙ Geringes Gewicht 
 ∙ Sehr lange lebensdauer
 ∙ einfache Installation
 ∙ Wartungsfrei
 ∙ kein eigenverbrauch
 ∙ höchste Zuverlässigkeit
 
Zertifikate
 ∙ ce-konform
 ∙ rohS-konform

Steca PA TS10, Steca PA TS20IP10  
und Steca PA TS-S
Externe Temperatursensoren
die externen temperatursensoren Steca Pa tS10, Steca Pa tS20IP10 
und Steca Pa tS-S dienen der Überwachung der Batterie temperatur. 
alle Steca Solarladeregler sind mit einem integrierten temperatur-
sensor ausgestattet und damit in der lage, die lade strategie 
immer den momentanen temperaturbedingungen anzupassen. 
die externen temperatursensoren werden nur benötigt, wenn 
die Batterie  in einem anderen raum aufgestellt werden muss als 
der Solarladeregler . Steca Pa tS10 wird mit einem kabel inklusive 
Stecker für den anschluss am Solarladeregler und einer ringöse zum 
anschluss an der Batterieschraube geliefert. der Steca Pa tS20IP10 
wird entsprechend mit Steckern und ringöse geliefert, sodass ein 
frei wählbares kabel verwendet werden kann. die externen tem-
peratursensoren sind geeignet für die Solarlader egler Steca Pr 
10-30, Steca Solarix, Steca Solarix MPPt, Steca Power tarom, Steca 
Pr 2020 IP, Steca tarom 4545/4545-48 und Steca tarom MPPt 
6000-S/6000-M.

PA TS10 PA TS20IP10 PA TS-S

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

Messgenauigkeit +/-5 %

Einsatzbedingungen

umgebungstemperatur -25 °c...+125 °c

Ausstattung und Ausführung

Batterieanschluss ringöse Ø 10 mm Stift

regleranschluss Stecker jew. 2-polige  
lüsterklemme

2-poliges kabel, 
optionaler Stecker

kabel 3,75 m ohne kabel 1,8 m

Schutzart IP 22

Gewicht 95 g 30 g 40 g

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Solarladeregler Typbezeichnung Anschluss

Steca Solarix MPPt 1010/2010, 
Steca Solarix 2525/4040,  
Steca Pr 10-30, Steca Power tarom

Steca Pa tS10 Federleiste

Steca Pr 2020 IP Steca Pa tS20IP10 jew. 2-polige  
lüsterklemme

Steca tarom 4545,
Steca tarom 4545-48 Steca Pa tS-S lüsterklemme

Steca tarom MPPt 6000-S,
Steca tarom MPPt 6000-M Steca Pa tS-S 2-poliger Stecker
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  Solar-Home-Systeme 

  Nachtlicht-Systeme 

 Wechselrichter-Systeme 

  Hybrid-Systeme 

   
Steca‘s Ladetechnologie 

 
 

Die richtige Auswahl 
 Solarladeregler 

MPPT-Laderegler 
 Wechselrichter

Moderne professionelle Stromversorgungen werden heute an allen orten der Welt benötigt. hohe indus-
trielle ansprüche, Flexibilität, umweltverträglichkeit und Zuverlässigkeit stehen dabei im Vordergrund. 
die Steca Systemtechnik für hybridsysteme und telekommunikationsanlagen vereint diese aspekte und 
schafft damit eine Basis für das Multimedia- und kommunikationszeitalter.

»StroM Von der Sonne FÜr  
dIe ländlIche elektrIFIZIerunG – 
WeltWeIt.«
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geräteübersicht:

der Solarladeregler wird mit einem möglichst kurzen kabel direkt an die Batterie angeschlos-
sen und in der nähe der Batterie an der Wand befestigt, so dass die umströmende luft den 
Solarladeregler gut kühlen kann. 

Grundsätzlich wird immer zuerst die Batterie an den Solarladeregler angeschlossen. an-
schließend wird das Solarmodulfeld mit dem Solarmoduleingang des Solarladereglers ver-
bunden. In Solar-home-Systemen werden ausschließlich Gleichstromverbraucher verwen-
det, die direkt an den lastausgang des Solarladereglers angeschlossen werden. So zeigen 
die Steca Solarladeregler immer den genauen lade zustand der Batterie an und sorgen damit 
für eine optimale Batteriepflege in allen Situationen. es können verschiedene Steca ener-
giesparlampen, Steca Solarkühlgeräte, dc-dc-Wandler und andere Verbraucher verwendet 
werden.

Steca PF 240
Solar-Kühl-/Gefriertruhe
240 l; 12 / 24 V 

Steca PF 166
Solar-Kühl-/Gefriertruhe
166 l; 12 / 24 V

Steca Solarix PRS
Solarladeregler
10 - 30 a; 12 / 24 V

Steca LED
LEDs
4 W, 6 W, 8 W, 12 W
12 / 24 V 

Steca Solarix MPPT
Maximum Power Point  
Tracker
10 - 20 a; 12 / 24 V

Steca Solsum F
Solarladeregler 
6 - 10 a; 12 / 24 V

Steca PR
Solarladeregler
10 - 30 a; 12 / 24 V

Steca Solarix 2020-x2
Solarladeregler
20 a; 12 / 24 V

ein Solar-home-System besteht aus einem 
Steca  Solarladeregler, einem oder mehreren 
Solarmodulen, einer Batterie und den Ver-
brauchern. 

die Steca Solarladeregler steuern den 
kompletten energiefluss im System. Sie sor-
gen dafür, dass das Solarmodul die Batterie 
schnell und optimal lädt, schützen die Bat-
terie aber auch vor Überladung. entladen 
die Verbraucher die Batterie, so schaltet 
der Solarladeregler dank der präzisen lade-
zustandsberechnung genau zum richtigen 
Zeitpunkt die last ab und schützt die Bat-
terie dadurch vor einer gefährlichen tiefent-
ladung. 

Weiterhin beinhalten Steca Solarladeregler 
ein intelligentes Batterieüberwachungs-
system. entsprechend den Bedürfnissen der 
Batterie wird die jeweils optimale ladestra-
tegie verwendet. der Solarladeregler ist in 
Solar-home-Systemen das zentrale Steuer- 
element, da alle Funktionen des Systems von 
ihm beeinflusst werden. aus diesem Grunde 
ist es wichtig, einen zuverlässigen und lei-
stungsfähigen Solarladeregler zu wählen. 

Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler 
C  Batterie 
D  Generatoranschlusskasten 
E  Stromverbraucher

SoLAR-HoME-SYSTEME
mit Solarladereglern von Steca

Steca Solsum
Solarladeregler
25 - 40 a; 12 / 24 V

Steca Solarix
Solarladeregler
25 - 40 a; 12 / 24 V

Steca PR 2020 IP
Solarladeregler
20 a; 12 / 24 V
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geräteübersicht:

Dauer der Nachtlichtfunktion 
„Licht an“:

die ganze Nacht nach
Sonnenuntergang

vor 
Sonnenaufgang

Einschalt- 
Zeitverzögerung

maximaler 
Lampenstrom

Solarladeregler:

Steca Solsum F  *   0 - 8 h* – – 10 a

Steca Solarix PrS  *   0 - 8 h* – – 30 a

Steca Solsum  *   0 - 8 h* – – 40 a

Steca Solarix MPPt  *   0 - 8 h* – – 20 a

Steca Pr  0 - 12 h 0 - 12 h – 30 a

Steca Solarix  0 - 12 h 0 - 12 h – 40 a

Steca Pr 2020 IP  0 - 12 h 0 - 12 h – 30 a

Steca Solarix 2020-x2  
(nur mit PA LCD1)

 0 - 12 h 0 - 12 h 0 - 12 h 20 a

Steca tarom 4545,  
Steca tarom 4545-48

 0 - 12 h 0 - 12 h 0 - 12 h 45 a

Steca tarom MPPt 6000-M  
(nur mit Relais PA EV200 DC)

 0 - 12 h 0 - 12 h 0 - 12 h 200 a

*  nur bei Projekten mit größeren Abnahmemengen pro Bestellung.   Die Art der gewählten Nachtlichtfunktion muss in der Bestellung angegeben werden.

Steca Tarom MPPT 6000-M
Maximum Power Point  
Tracker
60 a; 12 / 24 / 48 V

Steca LED
LEDs
4 W, 6 W, 8 W, 12 W
12 / 24 V

Steca Solsum F 
Solarladeregler
6 - 10 a; 12 / 24 V

Steca Solarix PRS
Solarladeregler
10 - 30 a; 12 / 24 V

Steca Solarix MPPT
Maximum Power Point  
Tracker
10 - 20 a; 12 / 24 V

Steca PR 2020 IP
Solarladeregler
20 a; 12 / 24 V

Steca PA IRS 1008/180 
Bewegungsmelder

Steca PR
Solarladeregler
10 - 30 a; 12 / 24 V

Steca Power Tarom
Solarladeregler
55 - 140 a; 12 / 24 / 48 V

Steca PA EV200 DC 
DC-Relais
200 a; 12 / 24 / 48 V

Steca Tarom
Solarladeregler
45 a; 12 / 24 / 48 V

Spanien

nachtlicht-Systeme entsprechen dem auf-
bau der Solar-home-Systeme, jedoch werden 
mit einem beliebigen Basic-, classic- oder 
advanced-laderegler von Steca die ange-
schlossenen lampen nach Sonnenuntergang 
für eine festgesetzte Zeit automatisch ein- 
und spätestens am nächsten Morgen wieder 
automatisch abgeschaltet. Gerade für Stra-
ßenlampen und automatische nachtbeleuch-
tungen sind diese Systeme hervorragend 
geeignet. 

eine weitere spezielle ausführung macht 
diese Systeme für Bushaltestellen und ähn-
liche anwendungen zur optimalen lösung. 
In Verbindung mit einem Bewegungsmelder 
wird die lampe in der nacht nur dann ein-
geschaltet, wenn eine Bewegung in einem 
bestimmten umkreis erkannt wird. nach eini- 
gen Minuten schaltet die lampe dann auto-
matisch wieder aus. diese Funktion ist mit 
allen Steca nachtlichtladereglern in Verbin-
dung mit dem externen Bewegungsmelder 
realisierbar.

nAcHTLIcHT-SYSTEME
eine wichtige Spezialanwendung der  
Solar-Home-Systeme

Steca Solsum
Solarladeregler
25 - 40 a; 12 / 24 V

Steca Solarix
Solarladeregler
25 - 40 a; 12 / 24 V
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Steca Solsum
Solarladeregler
25 - 40 a; 12 / 24 V

Steca Solarix
Solarladeregler
25 - 40 a; 12 / 24 V
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geräteübersicht:

Steca Solarix PRS
Solarladeregler
10 - 30 a; 12 / 24 V

Steca AJ 
Sinus-Wechselrichter
500 - 2.400 W; 12 / 24 / 48 V

Steca PR 
Solarladeregler
10 - 30 a; 12 / 24 V

Steca Solarix MPPT
Maximum Power  
Point Tracker
10 - 20 a; 12 / 24 V

Dc Ac

Steca PLI
Sinus-Wechselrichter
300 W; 12 V

Steca Solarix PI
Sinus-Wechselrichter
500 - 5.500 W; 12 / 24 / 48 V

Griechenland

Bangladesch

Steca Tarom
Solarladeregler
45 a; 12 / 24 / 48 V

Steca Tarom MPPT 6000-S 
Steca Tarom MPPT 6000-M
Maximum Power Point  
Tracker
60 a; 12 / 24 / 48 V

Wechselrichter-Systeme sind aufgebaut wie 
Solar-home-Systeme. ein zentraler Steca  
Solarladeregler sorgt für die korrekte ladung 
der Batterie und schützt sie vor Überladung. 
Zusätzlich wird in diesen Systemen ein Insel-
wechselrichter direkt an die Batterie ange-
schlossen, um Wechselstromverbraucher 
betreiben zu können.

kommen außerdem Gleichstromverbrau-
cher zum einsatz, werden diese direkt am 
laderegler angeschlossen.

ein Wechselstromsystem kann mit einer 
System- bzw. Batteriespannung von 12 V, 
für höhere leistungen  auch mit 24 V oder 
48 V realisiert werden. 

durch das einfache Systemkonzept ist die 
Installation  schnell und unkompliziert.

wEcHSELRIcHTER- 
SYSTEME
für Gleich- und Wechselstrom

Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler 
C  Batterie 
D  Sinus-Wechselrichter 
E  Generatoranschlusskasten 
F  Stromverbraucher  
 (12 V...48 V DC, 115 V...230 V AC)
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geräteübersicht:

Steca Xtender XTM
Hybrid-Wechselrichter
1.500 W - 36.000 W

Steca Xtender XTS
Hybrid-Wechselrichter
700 W - 12.600 W

Dc

Ac

Steca Xtender XTH
Hybrid-Wechselrichter
3.000 W - 72.000 W

Steca Power Tarom 
Solarladeregler
55 - 140 a; 12 / 24 / 48 V

Steca PA 
HS200/400
Stromsensor
10 - 65 V

Steca PA Tarcom
Datalogger
12 / 24 / 48 V

Steca RCC-02/03
Fernsteuerung 
und Anzeige

Marokko

Deutschland

Südafrika

Steca Tarom MPPT 6000-S 
Steca Tarom MPPT 6000-M
Maximum Power Point  
Tracker
60 a; 12 / 24 / 48 V

Steca Tarom
Solarladeregler
45 a; 12 / 24 / 48 V

Hauptmerkmal eines Hybrid-Systems 
ist die Nutzung von zwei oder mehreren 
unterschiedlichen Stromquellen. 

neben der Sonnenenergie wird bei 
Photovol taik-hybrid-Systemen in der regel 
ein diesel generator, eine Windkraftanlage 
oder das öffentliche netz als weitere Strom-
quelle genutzt. die in hybrid-Systemen ver-
wendeten Wechselrichter mit integrierten 
Batterieladern versorgen die angeschlos-
senen Wechselstromverbraucher je nach 
Bedarf aus der solargespeisten Batteriebank 
oder der zweiten Stromquelle. auch ein 
nachladen der Batterie aus der Zusatzquelle 
ist über diese Geräte möglich.

Photovoltaische hybrid-Systeme bieten den  
Vorteil, dass der Solargenerator für einstrah- 
lungsärmere  Zeiten nicht deutlich überdi-
mensioniert werden muss. dies spart erheb-
liche kosten. Im System wird stets vorrangig 
die vom Modul zur Verfügung gestellte en-
ergie verwendet. In kombination mit einer 
steuerbaren zweiten Quelle steht die ener-
gieversorgung zuverlässig rund um die uhr 
und zu jeder Jahreszeit zur Verfügung.

Wichtige Merkmale für ein- und dreiphasige Hybrid-Systeme

 ∙ kombination von unterschiedlichen energiequellen wie z. B. Photovoltaik,  
Windgenerator, dieselgenerator

 ∙ 24 h pro tag stehen dreiphasig 400 V ac und einphasig 230 V ac  
zur Verfügung

 ∙ 12 V, 24 V oder 48 V durchgängiger dc-Bus
 ∙ automatisches energiemanagement basierend auf der ladezustands- 
berechnung der Batterie; inklusive automatischem Start von steuerbaren  
energiequellen, wie z. B. dieselgeneratoren

 ∙ optimierter Batterieladealgorithmus
 ∙ optimierter Systemwirkungsgrad durch dc- und ac-Bus

HYBRID-SYSTEME
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das regelkonzept ist ähnlich wie beim einphasigen System. Werden 
mehr als ein Steca  tarom MPPt eingesetzt, so muss ein tarom MPPt 
6000-M vorhanden sein, bis zu 22 weitere tarom MPPt 6000-S 
können über den Stecalink Bus mit dem tarom MPPt 6000-M ver-
bunden werden. der tarom MPPt 6000-M zeigt den korrekten la-
dezustand am Display an (PA HS400 Stromsensor (E) vorausgesetzt) 
und regelt den energiefluss innerhalb des Systems. die tarom MPPt 
6000-S haben die Funktion, die ladung aus den angeschlossenen 
PV-Modulen nach den Vorgaben des tarom MPPt 6000-M zu re-
geln.

um eine dreiphasige energieversorgung aufzubauen, werden 
drei Wechselrichter an den dc-Bus ange schlossen. Zur gesteuerten 
nachladung der Batterie  über einen auX-ausgang am tarom MPPt 
6000-M können an die drei Wechselrichter unterschiedliche drei-
phasige Genera toren angeschlossen wer den. dies können Wind- 
oder Wasser genera to ren, dieselgeneratoren oder das öffentliche 
netz sein. als Wechselrichter mit inte grier tem Batterielader im 
dreiphasen- Modus eignen sich alle Steca Xtender-Geräte (XtS, 

XTM, XTH). Insgesamt können maximal 72 kW zur Verfügung ge-
stellt werden.
Sowohl ein- als auch dreiphasige hybrid-System-konzepte basieren 
auf demselben energiemanagement. Mit hilfe des Steca Pa hS400-
Stromsensors werden die lade- und entladeströme der komponen-
ten, wie z. B. Wechselrichter usw. ermittelt und dem tarom MPPt 
6000-M übermittelt. Basierend auf dem errechneten ladezustand 
der Batterie, schaltet der tarom MPPt 6000-M über einen auX-aus-
gang den zusätzlichen Generator ein und aus. die drei einphasigen 
Wechselrichter schalten bei  unterschreiten einer festgelegten Span-
nungsschwelle ab, um die Batterie vor tiefentladung zu schützen.

DREIPHASIgE  
Dc-HYBRID-SYSTEME

Australien

Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler: 1x Steca Tarom MPPT 6000-M,  
 weitere: Steca Tarom MPPT 6000-S 
C  3 Hybrid-Wechselrichter Steca Xtender (XTS, XTM, XTH) 
E  Stromsensor (Shunt) Steca PA HS400 
F  Windkraftanlage mit Wechselrichter 
G Dieselgenerator 
H  Batterien 
K Öffentliches Netz 
L  Stromverbraucher (400 V AC)

das zentrale, intelligente element innerhalb des Systems ist der 
Solarladeregler Steca Tarom MPPT 6000-M (B): er regelt den Ener-
giefluss und schützt die Batte rie vor kriti schen Zuständen. die Steca 
tarom MPPts werden ebenso wie der dc-Bus direkt mit der Batterie 
verbunden. Über einen Stromsensor, den Steca PA HS400 (E), der 
sich direkt an der Batterie befindet, wird der Batterie-Strom erfasst 
und zum Steca Tarom MPPT 6000-M (B) übermittelt. Weite re Kom-
ponenten wie z. B. Wechselrichter oder dc-Verbraucher werden 
direkt an den dc-Bus angeschlossen. um bei unterschreiten einer 
einstellbaren Schwelle des lade zustands der Batterie (Soc: state of 
charge) auto matisch den Dieselgenerator (G) zu starten, wird einer 
der auX-ausgänge des Steca tarom MPPt 6000-M mit dem Gene-
rator verbunden. das auX-Signalrelais schaltet den diesel generator 
potentialfrei zu und auch wieder ab.

der Steca tarom MPPt 6000-M regelt das dc-hybrid-System. der 
Stromsensor Steca PA HS400 (E) überträgt alle Informationen über 
die lade- und entladeströme am dc-Bus zum Steca tarom MPPt 
6000-M. Mit hilfe dieser daten ist der regler in der lage, den tat-
sächlichen ladezustand der Batterie zu berechnen. diese Informa-
tion wird im integrierten tarom MPPt 6000-M datenlogger erfasst 
und kann genutzt werden, um über einen weiteren auX-ausgang 
Verbraucher oder Generatoren zu steuern.

Wenn im Beispiel oben der Wechselrichter die Batterie entlädt, wird 
diese Information zum Steca tarom MPPt 6000-M übertragen, der 
den lade zustand berechnet. Sobald der ladezustand unter den ein-
gestellten Wert fällt (z. B. 30 %), schaltet dieser über ein AUX-Si-
gnalrelais den dieselgenerator ein. die last wird nun vom Gene rator 
(G) direkt versorgt und die Batterie wird gleichzeitig nachgeladen. 
nachdem der lade zustand den am Steca tarom MPPt 6000-M ein-
gestellten oberen Wert erreicht hat (z. B. 90 %), wird der Dieselge-
nerator wieder abgeschaltet.

um ein automatisches energiemanagement zu reali sieren, wird 
der ac-ausgang des dieselgene ra tors mit dem ac-eingang des 
Wechselrichters (mit integriertem Batterielader) verbunden. Die Last 
wird immer am ausgang des Wechselrichters  angeschlossen. läuft 
nun der dieselgenerator und liegt die Spannung am Wechselrichter 
an, schaltet der Wechselrichter automatisch auf den transfer-Modus 
um. die Verbraucher werden vom dieselge ne rator versorgt während 
die Batterie über den Wechselrichter nachlädt. Fällt die ac-aus-
gangsspannung des dieselgenerators unter eine am Wechselrichter 
einstellbare Spannung, so wird auto matisch wieder auf Batteriebe-
trieb umgestellt. 

dieses System ermöglicht ein automatisches energiemanagement, 
das die vorhandene Solarener gie optimal nutzt, die Batterie zuver-
lässig pflegt und die Stromversorgung rund um die uhr sicherstellt.

EInPHASIgE  
Dc-HYBRID-SYSTEME

Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler: 1x Steca Tarom MPPT 6000-M,  
 weitere: Steca Tarom MPPT 6000-S 
C  Hybrid-Wechselrichter Steca Xtender (XTS, XTM, XTH) 
E  Stromsensor (Shunt) Steca PA HS400 
F  Windkraftanlage mit Wechselrichter 
G Dieselgenerator 
H  Batterien 
K Öffentliches Netz 
L  Stromverbraucher (230 V AC) 
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Wechselrichter sofort ihre ein-
speiseleistung an und gleichen 
die leistungsbilanz permanent 
aus, so dass die Batterien (H) 
optimal vollgeladen werden 
können. Sobald die überschüs-
sige leistung der netz-Wech-
selrichter zurückgeht, reduziert 
der Batterie-Wechselrichter (C) 
die netzfrequenz wieder, 
bis die übliche netzfrequenz  
bei ausgeglichener leistungs-
bilanz erreicht ist. Steht nicht 
genügend leistung von den 
Netzwechselrichtern (B) zur 
Versorgung der Lasten (L) zur 
Verfügung, kommt die not-
wendige differenz von den 
Batterie-Wechselrichtern (C) aus den Batterien.

Bei sehr großen leistungen kann ein solches Steca ac-hybrid-
System auch dreiphasig aufgebaut werden, um entsprechende la-
sten direkt zu versorgen. dabei speisen die StecaGrid netz-Wechsel-
richter (B) auf der AC-Seite direkt dreiphasig ein.

die benötigten bi-direktionalen Steca Sinus-Wechsel richter Steca 
Xtender (C) können sowohl im einphasigen als auch im dreiphasigen 
Fall eingesetzt werden. Pro Phase können bis zu drei Geräte paral-
lel geschaltet werden. In Summe stehen also maximal 24 kW pro 
Phase zur Verfügung. Im dreiphasigen Betrieb also 72 kW. dieselge-
neratoren (G) können bis zu einer Größenordnung von ca. 100 kW, 
Netzwechselrichter (B) bis maximal 63 kW eingesetzt werden. So 
können lasten von bis zu 70 kW versorgt werden. die leistung der 
netz-Wechselrichter pro Phase darf die nennleistung des/der Steca 
Xtender auf dieser Phase nicht überschreiten.

geräteübersicht:

Südafrika

Steca Tarom MPPT 6000-M 
Steca Tarom MPPT 6000-S
Maximum Power Point 
Tracker
60 A; 12 / 24 / 48 V

Steca Xtender XTH
Hybrid-wechselrichter
3.000 W - 72.000 W

Stecagrid 10000+ 3ph 
netz-wechselrichter
10.000 W - mehrere  
1.000.000 W

coolcept, coolcept-x,  
coolcept3, coolcept3-x
netz-wechselrichter
1.500 W - mehrere  
10.000 W

PV Netzeinspeisung:

Bei sehr großem lastbedarf können ac-gekoppelte  hybrid-Systeme 
eine sinnvolle alternative zu den sehr effektiven und kostengünstig 
realisierbaren dc-hybrid -Systemen sein. Wenn der größte teil des 
Verbrauchs auf der AC-Seite (L) während des Tages benötigt wird 
zeigt diese topologie Vorteile. Mit den Steca netz- und Sinus-Wech-
selrichtern (B und C) können Steca AC-Hybrid-Systeme aufgebaut 
werden. 

Verschiedene Generatoren (A und F) werden auf dem AC-Bus ge-
koppelt. Weiterhin kommt ein bi-direktionaler Sinus-Wechselrichter 
(C) zum Einsatz, über den die Batterien geladen werden und die Last 
versorgt werden kann, wenn nicht genügend leistung von den ac-
Generatoren (A und F) zur Verfügung steht. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, Solargeneratoren über einen Steca Solarladeregler (D) 
direkt an die Batterien (H) auf der DC-Seite zu koppeln. 

Sollte nicht genügend energie im System verfügbar sein, um die 
Last zu versorgen, kann ein Dieselgenerator (G) automatisch ge-
startet werden. läuft der dieselgenerator, muss sichergestellt sein, 
dass alle Netz-Wechselrichter (B) vom Netz getrennt sind. Dies ist 
notwendig, um zu verhindern, dass die Netzwechselrichter (B) bei 
voller Batterie zurück in den dieselgenerator einspeisen und diesen 
dadurch zerstören. Sobald der dieselgenerator abgeschaltet ist, 
können die Netz-Wechselrichter (B) wieder automatisch ans Netz 
zugeschaltet werden. die lasten werden dann wieder von den PV-
Generatoren (A) über die Netzwechselrichter (B) versorgt.

Die Batterie-Wechselrichter Steca Xtender (C) bilden dabei das Netz, 
auf das die Netz-Wechselrichter (B) einspeisen und von dem die 
Lasten (L) versorgt werden. Erzeugen die PV-Generatoren (A) eine 
höhere Leistung als die Lasten (L) abnehmen, laden die Batterie-
Wechselrichter (C) mit der überschüssigen Stromdifferenz die Bat-
terien (H).

Steca Droop-Modus
Haben die Batterien (H) die Ladeschlussspannung erreicht, können 
sie diese Stromdifferenz nicht mehr vollständig aufnehmen. dann 
steht mehr leistung im System zur Verfügung als verwendet wer-
den kann. Die Batterie-Wechselrichter (C) aktivieren dann den Steca 
droop-Modus.

die coolcept netz-Wechselrichter sind mit dem droop-Modus 
speziell auf die anforderungen von ac-gekoppelten hybrid-Syste-
men abgestimmt und arbeiten optimal mit den Steca Xtender Batte-
rie-Wechselrichtern (C) zusammen. Diese erhöhen die Frequenz des 
ac-netzes linear in abhängigkeit der Überschussleistung der netz-
Wechselrichter. Je mehr Überschuss zur Verfügung steht, desto hö-
her die netzfrequenz. die netz-Wechselrichter begrenzen dann die 
Einspeiseleistung auf exakt die Einspeiseleistung, die die Lasten (L) 
vollständig versorgt und die Batterien (H) auf der Ladeschlussspan-
nung hält. damit stellen sie eine ausgeglichene leistungsbilanz im 
hybrid-System her. ändert sich die Größe der last, passen die netz-

EInPHASIgE UnD DREIPHASIgE 
Ac-HYBRID-SYSTEME

Legende:

A  Solarmodule 
B  StecaGrid Netz-Wechselrichter (einphasig oder dreiphasig) 
C  Hybrid-Wechselrichter Steca Xtender (XTS, XTM, XTH) 
D  Solarladeregler: 1x Steca Tarom MPPT 6000-M,  
 weitere: Steca Tarom MPPT 6000-S 
F  Windkraftanlage mit Wechselrichter 
G  Dieselgenerator 
H Batterien
L Stromverbraucher (230 V AC oder 400 V AC)
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Warum ist eine Ladezustandsberechnung so wichtig?
Während der ladung muss der Solarladeregler wissen, wann die 
Batterie vollgeladen ist, damit er sie korrekt und rechtzeitig vor 
Überladung schützen kann. Beim entladen der Batterie ist es eben-
falls wichtig, den ladezustand zu kennen, um sie rechtzeitig vor ei-
ner schädlichen tiefentladung zu schützen. um diese Funktionen zu 
realisieren, gibt es verschiedene kriterien, die anzeigen können, wie 
voll die Batterie noch ist. diese eignen sich unterschiedlich gut. das 
einfachste und am weitesten verbreitete kriterium ist die Spannung 
der Batterie. dabei wird eine feste ladeschlussspannung definiert. 
Bei erreichen dieser Spannung wird die ladung beendet. ebenfalls 
wird eine feste tiefentladeschwelle definiert. Sinkt die Batteriespan-
nung unter diesen Wert, wird die last abgeschaltet. diese Methode 
ist zwar einfach, weil sich die Spannung der Batterie leicht und prä-
zise messen lässt, jedoch für die meisten Batterietypen ungeeignet, 
weil sich ihr ladezustand nicht in einer festen abhängigkeit mit der 
Spannung ändert. Speziell in Solarsystemen sind geringe entlade-
ströme üblich. dies führt zu  einer unzureichenden Batteriepflege, 
wenn feste  Spannungswerte zur ladung oder entladung herange-
zogen werden. 

Bessere lösungsansätze berechnen die Volllade- und tiefentlade-
schwelle dadurch, dass zusätzlich zur Spannung noch die Batterie-
ströme miteinbezogen werden. aber auch diese Methode erlaubt 
keine genaue Berechnung des ladezustandes, da viele wichtige Fak-
toren nicht mit einbezogen wurden. nur eine exakte Berechnung 
des ladezustands erlaubt dem Solarladeregler, die Batterie korrekt 
zu behandeln, eine ladung über das Solarmodul zum richtigen 
Zeitpunkt zu beenden und eine last nicht zu früh, aber rechtzeitig 
abzuschalten. aus diesem Grund hat Steca einen leistungsfähigen 
algorithmus entwickelt, mit dessen hilfe der ladezustand präzise 
genug berechnet und die Batterie optimal geschützt werden kann.
 
 

Wie funktioniert die Ladezustands berechnung von Steca?
der algorithmus zur Berechnung des ladezustands der Batterie 
von Steca ist eine kombination aus unterschiedlichen Methoden, 
die sicherstellen, dass der Soc präzise genug berechnet wird und 
über einen langen Zeitraum zuverlässige und stabile Werte liefert. 
Weiterhin wird Wert darauf gelegt, dass die Berechnung auch auf 
einfache und kostengünstige art und Weise in verschiedenen So-
larladereglern realisiert werden kann. eine jahrelange erfahrung in 
Forschung und entwicklung von Batterieladezustandsalgorithmen 
führten zu einem selbstlernenden „fuzzy logic“-algorithmus. neben 
allen wichtigen Parametern werden so auch das alter und die nut-
zungsgeschichte der Batterie mit in die Berechnung einbezogen. die 
Batteriespannung sowie deren Ströme und die temperatur werden 
vom Solarladeregler ständig so präzise wie möglich gemessen. Wäh-
rend einer lernphase schätzt der Solarladeregler den ladezustand 
aufgrund von erfahrungswerten. Gleichzeitig beobachtet der regler 
das Verhalten der Batterie und passt verschiedene Parameter an das 
aktuelle System an. diese lernphase dauert einige Zyklen. der Vor-
teil dieser Methode ist, dass sie in der lage ist, sich dynamisch auf 
die anforderung des Systems auszurichten und die Batteriepflege 
individuell auf die Bedürfnisse jeder einzelnen anlage anzupassen. 
diese eigenschaft macht den Steca Batterieladezustands algorithmus 
so leistungsfähig und zuverlässig. Gleichzeitig garantiert er eine op-
timale Batteriepflege, die sich in einer langen Batterielebensdauer 
widerspiegelt. Weiterhin profitiert der nutzer davon, dass der aktu-
elle ladezustand der Batterie angezeigt werden kann und er somit 
ständig eine optimale kontrolle über sein System ausübt.
 
 
 

Welche Laderegler von Steca arbeiten mit dem Ladezu-
standsalgorithmus?
Steca hat drei unterschiedliche Produktlinien im Programm. die 
Basic-Produktlinie stellt eine reihe von einfachen und kostengün-
stigen Solar  ladereglern dar. diese sind vor allem leicht zu installie-
ren, zu bedienen und genügen den grundlegenden anforderungen 
einfacher Solaranlagen. alle notwendigen Batterieschutzfunktionen 
sind hierbei vorhanden. die classic- und advanced-Produkt linien 
erfüllen die anspruchsvollen anforderungen komplexer Solarsy-
steme und verfügen über weitreichende anzeigefunktionen sowie 
anspruchsvollere Batteriepflege. In beiden reihen gibt es Solar-
laderegler in verschiedenen leistungsklassen. alle classic- und 
advanced-laderegler (außer Steca Solarix 2020-x2 und Steca tarom 
MPPT 6000-S) sind in der Lage, mit dem Ladezustandsalgorithmus 
zu arbeiten. 

Was bedeutet SOC?
Mit Soc oder state of charge bezeichnet man den aktuellen lade- 
zustand der Batterie. dieser wird in Prozent angegeben. eine Bat-
terie ist voll geladen, wenn der Soc bei 100 % ist. der niedrigste 
erreichbare Wert ist 0 %. theoretisch können auch alle dazwischen 
liegenden Werte erreicht werden, aber die meisten Batterietypen 
sollten ladezustandswerte von unter 30 % nicht erreichen. dadurch 
können schnell gefährliche tiefentladungen entstehen, die die le-
bensdauer der Batterie verkürzen oder auch direkt zerstören. der 
Batterieladezustand sollte nicht mit der momentan noch verfüg-
baren restkapazität der Batterie verwechselt werden. die tatsäch-
liche restkapazität der Batterie hängt von vielen Parametern, wie 
der temperatur, dem alter, der Geschichte der Batterie und vielen 
anderen ab. eine grobe aussage über die momentane restkapazität 
der Batterie kann man erhalten, indem man den aktuellen ladezu-
stand der Batterie mit deren nominalkapazität multipliziert. Mit zu-
nehmendem alter der Batterie kann sich die nominalkapazität aber 
erheblich ändern, wodurch die aussage über die noch verfügbare 
kapazität stark verfälscht werden kann.

Abbildung oben
...zeigt die charakteristik einer  12 V-Bleibatterie mit 28 ah 
nennkapazität. Ihre  Spannung ändert sich in abhängig keit 
der lade- und entladeströme sowie des ladezustands. Wird 
nun eine feste entladeschlussspannung auf 11,1 V festgesetzt, 
so bedeutet dies, dass eine volle Batterie bei einem entlade-
strom von 50 a schon bei 70 % ladezustand abgeschaltet 
wird (Punkt 1). das wird durch die grüne linie in der abbil-
dung  dargestellt. ein Großteil der noch zur Verfügung ste-
henden kapazität kann in diesem Fall nicht genutzt werden. 

Wenn dieselbe Batterie aber mit 5 a entladen wird, so 
schaltet das System bei derselben Festspannung von 11,1 V 
ab, was in diesem  Fall aber etwa 10 % ladezustand be deutet 
(Punkt 2).

dies ist schon ein gefährlich tiefer ladezustand, durch den 
die Batterie erheblichen Scha den nehmen kann. nur bei einem 
entladestrom von 25 a würde die Batterie im vorliegenden 
Fall korrekt bei 30 % Soc abgeschaltet werden (Punkt 3).

Mit dem Steca ladezustandsalgorithmus ist der  regler in 
der lage, bei allen entladeströmen die  Batterie bei der kor-
rekten Schwelle abzuschalten. die abschaltspannung ergibt 
sich im Bild durch kreuzung der 30 %-linie mit dem entlade-
strom (Steca SOC Tiefentladeschutz). Nur ein solches Vorge-
hen kann eine optimale Batterie pflege und damit eine lange 
lebensdauer gewährleisten.

STEcA‘S LADETEcHnoLogIE
Steca Produkte zeichnet eine optimale Ladezustandsberechnung aus.  
Sie ist der Schlüssel zu einer langen Lebensdauer der Batterie.
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der Solarladeregler ist die zentrale komponente eines Insel-Systems. 
er regelt den energiefluss im gesamten System und entscheidet 
wesentlich über die Funktion und die lebensdauer. ein geeigneter 
Solarladeregler muss also sorgfältig ausgewählt werden.

der kostenanteil des Solarladereglers gemessen an den Gesamt-
kosten eines Insel-Systems beträgt nur 3 bis 5 %. Für das System ist 
er aber die wichtigste komponente. ein hochwertiger und zuverläs-
siger Solarladeregler einer höheren Preisklasse amortisiert sich sehr 
schnell, da er wesentlich zu einer langen lebensdauer der Batterie 
beiträgt und damit die Gesamtkosten des Systems deutlich senkt.

Auswahl der Topologie
Steca Solarladeregler sind als professionelle hybrid-Shunt-regler, als 
serielle laderegler oder als MPP-tracker verfügbar. abhängig von 
den anforderungen der anwendung sollte die geeignete topologie 
gewählt werden.

Schaltladeregler wie Shunt- und serielle laderegler können für 
12 V-Systeme nur in Verbindung mit 36-zelligen Solarmodulen ver-
wendet werden. Bei 24 V- oder 48 V-Systemen müssen zwei 36-zel-
lige (24 V) oder zwei 72-zellige (48 V) Solarmodule seriell zu einem 
String verschaltet werden.

Für kleine anwendungen und Solar-home-Systeme sind serielle 
laderegler gut geeignet. Für größere anwendungen und hybrid-
Systeme sind Shunt-regler  empfehlenswert, da diese eine geringere 
Verlustleistung im ladefall aufweisen.

aufgrund ihrer guten elektromagnetischen Verträglichkeit 
empfiehlt sich der einsatz von Shunt-reglern auch für telekommu-
nikationsanwendungen.

ein  Solarladeregler mit MPP-tracking muss dann verwendet wer-
den, wenn  Solarmodule, die nicht aus 36 oder 72 Zellen aufgebaut 
sind, zum einsatz kommen. dazu gehören die meisten für netzge-
koppelte anlagen optimierten Solarmodule und alle dünnschicht-
module.

Je tiefer die Jahresdurchschnittstemperatur und je wichtiger die 
effiziente ladung bei tiefen Batterie ladezuständen ist, desto eher 
empfiehlt es sich, einen MPP-tracker zu verwenden, auch wenn 
36-zellige Standardmodule zum einsatz kommen.

Auslegung des Solarladereglers
Bei der auslegung von Schaltladereglern ist der kurzschlussstrom 
(Isc) der Solarmodule die entscheidende Größe (unter STC-Bedin-
gungen). Grundsätzlich empfiehlt Steca, den Solarladeregler groß-
zügig auszulegen. der nominalstrom des Solarladereglers sollte ca. 
20 % über der Summe des kurzschlussstroms aller angeschlossenen 
Solarmodule liegen. 
 
Nutzerschnittstelle
kommt der Solarladeregler in einer anwendung zum einsatz, in der 
Menschen mit dem System leben, ist es wichtig, dass er über ein 
großes lc-display verfügt, das über Symbole die Betriebszustände 
anzeigt. um den nutzer über das System und die nutzungsweise zu 
informieren, sollte der Solarladeregler mit einem integrierten ener-
giezähler ausgestattet sein.

Bei rein technischen anwendungen, wie beispielsweise bei nacht-
licht-Systemen reicht ein Solarladeregler mit einfacher led-anzeige 
aus.
 
Kabel und Konstruktion
um eine lange lebensdauer zu gewährleisten ist es wichtig, solide 
Solarladeregler zu verwenden und diese über kurze, dicke kabel an 
die Batterie anzuschließen. das Gerät sollte immer direkt über der 
Batterie an einer nicht brennbaren Wand festgeschraubt werden. 
Wichtig ist, dass um den Solarladeregler  genügend freie Fläche 
bleibt, damit er durch die umgebungsluft ausreichend gekühlt wer-
den kann. In jedem Fall sind die Bestimmungen in den Bedienungs-
anleitungen zu beachten.
 
Zusatzfunktionen
In anwendungen mit Insel-Wechselrichtern oder in hybrid-Systemen 
ist es sinnvoll, Solarladeregler mit Zusatzfunktionen zu verwenden. 
eine anschlussmöglichkeit an die Insel-Wechselrichter zur kom-
munikation und koordination der Geräte ist Voraussetzung für ein 
effektives Wechselrichter- oder hybrid-System. Weiterhin sind bei 
hybrid-Systemen Sonderfunktionen zum energiemanagement von 
zentraler Bedeutung.

gEnERELLE EMPFEHLUngEn
zur Auswahl des Solarladereglers

SoLARLADEREgLER-AUSwAHL

Solarladeregler Basic-Programm

Solarladeregler classic-Programm

Solarladeregler Advanced-Programm
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EInSATZ UnD AUSLEgUng Von MPP-TRAcKERn 

Wann empfiehlt sich der Einsatz eines MPPT-Ladereglers?
es gibt grundsätzlich drei Szenarien, in welchen es am meisten 
Sinn macht einen MPPt-laderegler (Maximum Power Point tracker) 
wie den Steca Solarix MPPt oder tarom MPPt einem gewöhnlichen 
PWM-laderegler (Pulsweitenmodulation) wie dem Steca Solsum, 
PrS, Pr, tarom oder Power tarom vorzuziehen.

• Situation 1: es werden keine 36- oder 72-zelligen kristallinen 
PV-Module verwendet
36-zellige Module (für 12 V-Systeme) haben MPP-Spannungen 
um die 17 V und leerlaufspannungen nahe 21 V. 72-zellige 
Module für 24 V-Systeme haben die doppelte Spannung – 
sprich ungefähr 34 Vmpp und 42 Voc. PV-Module, die gewöhn-
lich in netzgekoppelten PV-anlagen mit beispielsweise 60 
Zellen (gewöhnlich ungefähr 30 Vmpp) zum Einsatz kommen, 
sind nicht geeignet für 12 V- / 24 V- / 48 V-Systeme mit re-
gulären PWM-ladereglern. Zur erreichung optimaler effizienz-
werte muss folglich ein MPPt-laderegler eingesetzt werden. 
dieser ist in der lage, die höheren PV-Spannungen in nied-
rigere Batterie-Spannungen zu konvertieren – und dies mit nur 
wenigen Verlusten.

• Situation 2: häufige tiefentladungen der Batterie
Ist das Solarsystem knapp ausgelegt oder befindet sich die 
Batterie oft und lange Zeiten im unteren ladezustandsbereich, 
dann kann ein MPPt-laderegler mehr energie zur Verfügung 
stellen. In diesem Fall ist der MPP-tracker im Gegensatz zum 
Schaltladeregler in der lage, die Spannungsdifferenz zwischen 
der Batterie und dem Solarmodul in einen zusätzlichen lade-
strom umzuwandeln. So kann der energieertrag im Moment 
niedriger Batteriespannungen erhöht werden.

• Situation 3: niedrige durchschnittstemperatur und ausge-
prägte Winter
Je kälter kristalline PV-Module werden, desto höher ist die op-
timale Arbeitsspannung (MPP oder Maximum Power Point). 
MPPt-laderegler können sich dank ihrer variablen PV-Modul-
spannung daran anpassen und die hohe Spannung in einen 
höheren ladestrom umwandeln. 

Wenn zusätzlich Schnee liegt ist die hintergrundstrahlung 
der umgebung aufgrund der Strahlungsreflexion am Schnee 
deutlich höher. So steigt die leistung der Solarmodule an, die 
mit dem MPPt-laderegler zu einem höheren Batterieladestrom 
führt.

Für Installationen, die das ganze Jahr in Betrieb sind, ist es wichtig, die 
energieausbeute gerade in den Monaten mit der geringsten Sonnen-
einstrahlung zu maximieren. an dieser Stelle bieten die Steca MPPt-
laderegler einen Mehrwert.

Welche Kriterien sind bei der Auslegung von MPPT-Lade-
reglern zu beachten?
um den richtigen MPPt-laderegler auszuwählen, müssen folgende 
daten bekannt sein: die eingangsspannung der PV-Module (uoc), die 
Spannung maximaler leistung (umpp), die Gesamtleistung der PV-
Module (in Wp), sowie die Batteriespannung (12 V, 24 V oder 48 V) 
und der temperaturkoeffizient (Voc).

• die PV-eingangsspannung (uoc)
die während der niedrigsten möglichen umgebungstemperatur 
auftretende leerlaufspannung des gesamten Modulfeldes (uoc) 
darf die maximale eingangsspannung des MPPt-ladereglers nie-
mals überschreiten. andernfalls wird der laderegler zerstört.

• die Spannung maximaler leistung (umpp)
die Spannung maximaler leistung des Modulstrings (umpp) darf 
während der maximal auftretenden umgebungstemperatur nie-
mals unter die minimale eingangsspannung des MPPt-ladereg-
lers fallen. die MPP-Spannung muss immer über der maximalen 
Batteriespannung liegen – unabhängig von den temperaturbe-
dingungen und folglich auch bei maximaler umgebungstempe-
ratur. Bei Systemen mit einer 12 V Batterie entspricht dies einer 
MPP-Spannung von mindestens 17 Vmpp; bei Verwendung einer 
24 V-Batterie entsprechend bei mindestens 34 Vmpp und bei einer 
48 V-Batterie bei mindestens 68 Vmpp.

• Die Gesamtleistung der PV-Module (Wp)
Die angeschlossene Gesamtleistung der PV-Module (in Wp) soll-
te kleiner oder gleich der nennleistung des MPPt-ladereglers 
sein. Modulfelder höherer leistungen können zwar angeschlos-
sen werden ohne dass der Steca MPPt-laderegler dadurch zer-
stört wird, allerdings wird dann die tatsächliche ladeleistung auf 
die nennleistung des ladereglers begrenzt. In der Praxis kann 
eine Überdimensionierung des Modulfeldes um bis zu 20 Pro-
zent Sinn machen, da die Spitzenleistung (Wp) nur bei sehr tie-
fen temperaturen, starkem Sonnenschein und klarem himmel 
erreicht wird. die Moduldaten werden unter „Standard test 
Conditions“ (STC) bei 25 °C angegeben. In realen Anwendungs-
situationen ist die Zell-temperatur aber deutlich höher. dies führt 
zu einer verringerten ausgangsleistung – unabhängig davon, 
welcher laderegler verwendet wird.

• Wirkungsgradhinweis
Je geringer die Spannungsdifferenz zwischen der aktuellen 
PV-eingangsspannung und der Batteriespannung, desto höher 
wird der Wirkungsgrad des MPP-trackers. dieser Zusammen-
hang gilt herstellerunabhängig für alle MPPt-laderegler.

• die Batteriespannung
die Batteriespannung wird in abhängigkeit der leistung der 
Verbraucher gewählt. Im allgemeinen ist es nützlich, die Bat-
teriespannung so hoch wie möglich zu wählen, um die Ströme 
gering zu halten und dadurch kosten zu sparen.

Max. PV-
Leistung bei  
12 V Batterie

Max. PV-
Leistung bei  
24 V Batterie

Max. PV-
Leistung bei  
48 V Batterie

Steca Solarix 
MPPt 1010 125 W 250 W -

Steca Solarix 
MPPt 2010 250 W 500 W -

Steca tarom 
MPPt 6000-S 900 W 1.800 W 3.600 W

Steca tarom 
MPPt 6000-M 900 W 1.800 W 3.600 W

Übersicht nennleistung Steca MPPt-laderegler

Auswahl der optimalen PV-Spannung
Bei der auswahl der optimalen PV-Spannungen umpp und uoc für den 
Steca tarom MPPt 6000-S/6000-M können Sie sich an der tabelle 
orientieren. 

10 20 30 40 50 100 110 120 130 140 150 160 180 20090807060 [V]

12 V

24 V

UMPP

48 V

UOC

UMPP

UOC

UMPP

UOC

190170

Zur besseren Veranschaulichung dient ein Beispiel mit folgenden 
Gegebenheiten:

•	 Solarmodul	(typisches	Modul	für	die	PV	Netzeinspei-
sung mit 60 Zellen)
leerlaufspannung uoc: 37,6 V 
temperaturkoeffizient der leerlaufspannung:  -0,3 % / k 
MPP-Spannung umpp: 31,2 V
Spitzenleistung: 250 Wp
Modulstrom Impp bzw. Isc : 8,0 / 8,5 a
angaben bei Stc = 25 °c

•	 Batterie:	48	V
Minimale MPP-Spannung Solarmodule: 56 V

•	 Laderegler:	Steca	Tarom	MPPT	6000-S
Maximale leerlaufspannung uoc < 180 V
nominalleistung bei 48 V: 3.600 W

•	 Randbedingungen:
temperaturbereich: -30 °c bis +90 °c

BEISPIEL 

zu geringe/hohe PV-Spannung; kein einsatz möglich 
optimaler PV-Spannungsbereich; einsatz mit maximalem Wir-
kungsgrad
möglicher PV-Spannungsbereich; einsatz mit leichten einschrän-
kungen im Wirkungsgrad 
ungünstiger PV-Spannungsbereich; einsatz mit deutlichen ein-
schränkungen im Wirkungsgrad, aber dennoch ohne Schäden 
möglich
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Sinus-Wechselrichter
Im Gegensatz zu sogenannten rechteck- oder trapez -Wechsel-
richtern (graue Rechteckkurve) erzeugen Steca Sinus-Wechselrichter 
eine  echte und genau ge regelte Sinuswelle (rote Sinuskurve) an 
ihrem ausgang. die Sinus-Wechselrichter gewährleisten, dass sich 
alle für den netzbetrieb geeigneten Verbraucher auch problemlos 
in einem Solar-home-System betreiben lassen. Weiterhin bieten sie 
den Vorteil, dass im Wechselrichter keine signifikanten Geräusche 
entstehen und z. B. kein starkes hintergrundrauschen in einem an-
geschlossenen radio verursacht wird.

Wechselrichter-Auswahl
die leistung des Wechselrichters muss der einsatzart entsprechend 
ausgewählt werden. die aufsummierte leistung aller Verbraucher 
darf die nennleistung des Wechselrichters nicht übersteigen. an-
laufströme der Verbraucher müssen von der maximalen leistung des 
Wechselrichters abgedeckt werden können.

um den anschluss von weiteren Verbrauchern zu erlauben, emp-
fiehlt Steca den Wechselrichter überzu dimen sionieren.

Auswahl des PV-Generators und Solarladereglers
das Solarmodulfeld muss an die lokalen einstrahlungs bedingungen 
und den energiebedarf des Systems angepasst werden. um Still-
standszeiten zu vermeiden, muss der PV-Generator auch in Mona-
ten mit geringer Sonneneinstrahlung genügend leistung bereitstel-
len, um den Bedarf der angeschlossenen Verbraucher zu decken.

der gewählte Solarladeregler muss für den maxi ma len kurz-
schlussstrom des PV-Generators und den  maxi ma len laststrom 
spezifiziert sein. In manchen  anwendungen spielen jedoch auch 
technische eigen schaften für die auswahl des Solarladereglers eine  
wichtige rolle. dies kann bedeuten, dass ein leistungs starker Solar-
laderegler mit entsprechenden Zusatzfunktionen in einem System 
mit geringer leistung zum einsatz kommt. 

um das anfangsinvestment gering zu halten, empfehlen wir die 
Größe des PV-Generators und der Batterie entsprechend dem aktu-
ellen energieverbrauch auszulegen und den Solarladeregler so zu 
wählen, dass eine spätere erweiterung der anlage möglich ist.

Batterieauswahl
um auch Verbraucher mit hohen anforderungen problemlos versor-
gen zu können, muss die Größe der Batterie sorgfältig ausgewählt 
werden. Manche kritischen Verbraucher, wie z. B. kühlschränke, Ge-
friertruhen, Pumpen und Motoren, benötigen während der Start-
phase extrem hohe anlaufströme. um sie betreiben zu können, ist es 
wichtig, einen leistungsstarken Wechselrichter mit hoher Überlastfä-
higkeit, vor allem während der Startphase, zu verwenden. auch die 
Batterie muss eine ausreichend große kapazität besitzen, um dem 
Wechselrichter beim Starten schnell ausreichend hohe Ströme zur 
Verfügung zu stellen. Wir empfehlen, die Batteriegröße nach der 
folgenden Formel zu bestimmen: die Batteriekapazität sollte minde-
stens fünfmal so groß sein, wie die nennleistung des Wechselrich-
ters geteilt durch die nennspannung der Batterie.

Cbatt	≥	5	h	*	Pnom / Unom

Pnom steht für die nennleistung des Wechselrichters in Watt und 
unom für die nennspannung der Batterie. 

Wahl der Systemspannung
der leistungsbedarf der Verbraucher sollte für die Wahl der 
Systemspannung ausschlaggebend sein. Je höher die leistung, desto 
höher die Systemspannung. Werden keine 12 V dc-Verbraucher an 
die anlage angeschlossen, sollte eine höhere Systemspannung von 
24 V oder 48 V bevorzugt werden, um die Gleichströme und damit 
die Verluste auf der dc-Seite zu verringern. auch Wechselrichter ar-
beiten mit einer höheren eingangsspannung in der regel effektiver. 
Insgesamt führt eine höhere Systemspannung zu einem besseren 
Wirkungsgrad der anlage, da weniger Verluste entstehen.

Kabellängen und -querschnitte
Gleichströme sind in Wechselrichter-Systemen typischerweise hoch. 
deshalb ist es wichtig, die kabel zwischen Batterie und Wechselrich-
ter angemessen zu dimensionieren. Schließen Sie den Wechselrich-
ter immer direkt an der Batterie an. das verwendete kabel sollte so 
kurz als möglich sein. Zusätzlich sollte der kabelquerschnitt dem zu 
erwartenden Stromfluss angemessen sein. Im Zweifelsfall sollte ein 
dickeres kabel gewählt werden. dies kann einen bedeutenden ein-
fluss auf das Gesamtverhalten der anlage haben. durch dicke und 
kurze kabel können die Verluste begrenzt und damit ein besserer 
Wirkungsgrad bzw. eine höhere leistungsfähigkeit des Systems er-
reicht werden. 

Sind die kabel auf der Gleichstromseite des Wechselrichters im 
lieferumfang enthalten, so sollten Sie diese nicht verlängern und 
auch keine geringeren Querschnitte verwenden.

gEnERELLE EMPFEHLUngEn
für Wechselstrom- und Hybrid-Systeme

Pnom Wechselrichter Unom Batterie Batterie-Kapazität 

200 W 12 V > 100 ah 

500 W 12 V > 200 ah 

1.000 W 12 V > 400 ah 

2.000 W 12 V > 800 ah 

2.000 W 24 V > 400 ah 

3.500 W 24 V > 700 ah 

3.500 W 48 V > 350 ah 

5.000 W 48 V > 500 ah 

7.000 W 48 V > 700 ah 

Rechteck

Sinuswelle

wEcHSELRIcHTER-AUSwAHL

wechselrichter

wechselrichter mit Batterielader
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Laststeuerung:

• die last ist mit dem lastausgang 
des Steca tarom 4545/4545-48 
verbunden. Somit ist eine Berech-
nung des Batterie-Soc (state of 
charge / Ladezustand) möglich.

• das lastrelais Steca Pa eV200 
dc wird durch die auX 1 und 
auX 2 ausgänge des Steca tarom 
4545/4545-48 gesteuert.

• Wenn entweder auX 1 oder 
auX 2 an ist, ist auch die last an. 
Somit können 4 Zeitintervalle für 
auX 1 und weitere 4 Zeitintervalle 
für auX 2 eingestellt werden. dies 
ergibt 8 unabhängige Zeitinter-
valle für die last.

Laststeuerung:

• der Strom von ac- und dc-lasten 
wird vom Steca Pa hS400 Strom-
sensor gemessen. Somit ist eine 
Soc-Berechnung des Steca tarom 
MPPt 6000-M möglich. der last-
strom wird auch vom Steca tarom 
MPPt 6000-M datenlogger und, 
falls gewünscht, auf MicroSd-
karte erfasst.

• abschaltung der dc-lasten über 
einen auX-ausgang am Steca 
tarom MPPt 6000-M und dem 
Steca Pa eV200 dc relais, wenn 
der Batterie-Ladezustand (SOC) 
niedrig ist (tiefentladeschutz der 
Batterie).

• der Steca Solarix PI Wechselrichter 
schaltet sich je nach Batteriespan-
nung und ac-last automatisch ab, 
er muss nicht vom Steca Pa eV200 
dc relais gesteuert werden.

Energie Prioritäten:

1. PV-energie
2. der Generator wird automatisch 

bei niedriger Batteriespannung 
gestartet.

Laststeuerung:

• dc-Verbraucher sind entweder 
immer an oder funktionsgesteuert 
mit einer Zeitschaltfunktion oder 
nachtlicht-Steuerung über einen 
der auX-ausgänge des Steca 
tarom MPPt 6000-M. der auX-
ausgang steuert dann das Steca 
Pa eV200 dc relais, welches di-
rekt die last anschaltet. 

• Wenn die PV- und dieselgenera-
tor-energie nicht ausreicht, sinkt 
die Batteriespannung. Über den 
auX-ausgang werden die dc-
Verbraucher und damit das Steca 
Pa eV200 relais abgeschaltet (tief-
entladeschutz). So wird die Batterie 
vor tiefentladung geschützt.

Energie Prioritäten:

1. PV-energie
2. der Generator wird automatisch 

über einen auX-ausgang am Ste-
ca tarom MPPt 6000-M gestartet, 
wenn der Batterie-ladezustand 
gering ist. die Batterie wird über 
den Xtender vom Generator gela-
den, welcher gleichzeitig die ac-
lasten versorgt.

Hinweis:
der bidirektionale Steca Pa hS400 
Stromsensor sendet Stromdaten an 
den Steca tarom MPPt 6000-M und 
erlaubt somit eine ladezustandsbe-
rechnung (SOC) und umfassendes 
datenlogging.

Steca Tarom 4545/4545-48
Acht Zeitschaltuhr-Intervalle für  
eine Last 

Steca Tarom MPPT 6000-M
SOC und Steca Solarix PI Wechselrichter

Steca Tarom MPPT 6000-M
Generator und DC-Lasten

Steca Tarom MPPT 6000-M
SOC, Xtender Wechselrichter und 
Generatorsteuerung

Legende:

A  Solarmodule 
B  Solarladeregler 
C  Sinus-Wechselrichter Steca Solarix PI 
D  Ladegerät / Gleichrichter 
E  Stromsensor (Shunt) Steca PA HS400 
F  Stromverbraucher (12 V...48 V DC)
G Dieselgenerator 
H  Batterien
I  Relais Steca PA EV200 DC 
J  Hybrid-Wechselrichter Steca Xtender (XTS, XTM, XTH)  
L  Stromverbraucher (115 V...230 V AC)

AUX 2

AUX 1
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Produkte | 
BatterIe- 
ladeSYSteMe

Ihre Batterie schonend und schnell zu laden, das ist die aufgabe der Steca Batterieladegeräte. die Produkt-
palette umfasst komfortable einzelladegeräte, ein erhaltungsladesystem sowie Stellplatzversorgungs-
geräte. Preisgünstige kleinladegeräte runden das ladegeräteprogramm ab. egal, für welches Gerät Sie 
sich entscheiden: die Batterieladegeräte von Steca bieten höchste Flexibilität im einsatz und sorgen in 
Ihrer anwendung für einen reibungslosen Betrieb.

» IMMer IM VorderGrund:  
dIe BeStMÖGlIche BatterIeladunG.«
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Batterieladegeräte
durch die prozessorgeregelten ladever-
fahren laden die Steca Batterieladegeräte 
Ihre Batterie schonend und schnell. Fest 
eingestellte oder programmierbare kenn-
linien bieten Flexibilität im einsatz. Moderne 
Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad 
minimieren energieverluste. umfangreiche 
ausstattung und eine einfache Bedienung 
sorgen für einen reibungslosen Betrieb.

Erhaltungsladesystem
Mit dem Steca erhaltungsladesystem kön-
nen bis zu zehn Bleibatterien gleichzeitig 
angeschlossen werden, ohne dass diese da-
bei parallel verschaltet sind. durch den inte-
grierten Steca long-life-Zyklus ist eine dau-
erhafte Betriebsbereitschaft gegeben. Sollte 
eine angeschlossene Batterie fehlerhaft sein, 
erfolgt eine optische Fehlermeldung. Somit 
ist sichergestellt, dass nur einwandfreie 
Batterien der Wiederverwendung zugeführt 
werden.

Kleinladegeräte 
auch Bleibatterien mit kleinen kapazitäten 
brauchen eine optimale ladung. Mit unseren 
kleinladegeräten stellen wir dies über gere-
gelte Iu-kennlinien und anschließender au-
tomatischer erhaltungsladefunktion sicher.

Anwendungsbeispiele:

Stellplatzversorgungsgeräte
In vielen anwendungen müssen Fahrzeuge 
zu jeder Zeit einsatzbereit sein. egal, ob es 
sich bei Ihrer anwendung um ein Feuer-
wehrfahrzeug, einen Bus oder um ein 
Fahrerloses Transportsystem (FTS) handelt, 
Sie müssen sich auf Ihr System verlassen 
können. Stellplatzversorgungsgeräte von 
Steca bieten dazu die optimale ladetechnik. 
In vielen anlagen verrichten unsere Geräte 
bereits erfolgreich und zuverlässig ihren 
dienst. Sie finden anwendung auf zahl-
reichen Betriebshöfen des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV), bei Feuerwehren 
als Stand-By-System oder zur Batterieladung 
von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) 
während des laufenden Betriebes.

der Busbetriebshof ist als eines der 
hauptanwendungsgebiete für Stellplatzver-
sorgungsgeräte hervorzuheben. Stellplatz-
versorgungsgeräte sind als einzelgeräte 
oder Standsäulen erhältlich. Sie laden den 
Batteriesatz des angeschlossenen Fahr-
zeuges nach und gewährleisten eine stets 
geladene Batterie. Parallelverbraucher im 
Bus werden ebenfalls vom Stellplatzgerät 
versorgt. das schont den Batteriesatz und 

PRoDUKTÜBERSIcHT

erhöht die lebensdauer der Batterien. Steca 
Stellplatzversorgungsgeräte sind durch in-
terne kommunikationsschnittstellen für die 
anwendung von Betriebshof-Management-
Systemen (BMS) bestens vorbereitet. Wir lie-
fern dazu alle erforderlichen komponenten 
wie Bus-Identifikations-Module (BIM) oder 
unser Steca Gateway, welches die daten von 
Bus und Stellplatzsäule an eine Betriebshof-
Management-Software (BMS) überträgt. So 
kann beispielsweise ein heizsignal an den 
Bus gesendet und die rückmeldung des 
Busses überwacht werden. Parameter der 
Batterieladung, Stellplatzdaten und Bus-
nummer können über das BMS weiterverar-
beitet oder dargestellt werden.

Stellplatzversorgungsgerät für  Busbetriebshof

Batterieladegeräte im Einsatz

Mobile Ladestationen:  Warnanhänger, Rollwagen und  Tragegestelle

Batterieladetechnik von Steca zeichnet sich von Beginn an durch 
hohe Qualität und langlebigkeit aus. dazu entwickeln wir seit meh-
reren Jahrzehnten effiziente und leicht zu bedienende ladetechnik 
in kooperation mit führenden Batterieherstellern und Instituten, um 
einen sicheren einsatz Ihrer Batterien zu ermöglichen.

Im Vordergrund stehen eine einfache Bedienung der ladegeräte 
und eine bestmögliche Batterieladung. die ladevorgänge laufen 
vollautomatisch ab und dem anwender stehen jederzeit Informa-
tionen zum ladeverhalten seiner Batterie zur Verfügung. Steca 
Batterie ladetechnik ermöglicht sogar die Batterie-Prüfung hinsicht-
lich ihrer ladefähigkeit und verfügbaren kapazität. dadurch kann 
der Batterie anwender erkennen, ob seine Batterie noch in ordnung 
ist bzw. ob sie für die geplante anwendung geeignet ist. Somit kann 
ein unerwarteter ausfall einer Batterie und dadurch entstehende 
kosten vermieden werden.

neben Batterieladegeräten und Prüfgeräten liefern wir auch Stell-
platzversorgungsgeräte, z. B. für Busbetriebshöfe. Sollte die einrich-
tung einer Batterieladestation geplant sein, so finden Sie in Batterie-
ladegeräten von Steca vorschriftenkonforme ladetechnik.

BATTERIE-LADESYSTEME
Effizient, intuitiv und sicher

Beratung und Projektierung
Im Zusammenhang mit unseren Batterieladegeräten beraten Sie 
unsere Mitarbeiter gerne und qualifiziert in allen Fragen zu Batte-
rien und der Batteriebehandlung. Im Vordergrund steht immer die 
beste lösung für Ihre anwendung. dabei werden stets die aktuell 
geltenden Vorschriften für den betreffenden anwendungsfall be-
rücksichtigt und umgesetzt. unsere Ingenieure und Partner planen 
die ideale ausstattung und unterstützen Sie bei der erstellung von 
leistungsverzeichnissen.

After-Sales-Service
unser netz an Servicepartnern für Vertrieb, Wartung und reparatur 
bauen wir stetig weiter aus. So können wir schnellstmöglich auf Ihre 
anfragen reagieren. auch über unsere kunden-hotline beraten wir 
Sie gerne.

Stellplatzversorgungssysteme für  
 Busbetriebshöfe und Feuerwehren
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Stecamat 861
Prozessorgeregeltes Ladegerät für Bleibatterien
das Batterieladegerät Stecamat 861 ist in einem staub- und strahl-
wassergeschützten Gehäuse erhältlich. die Batterie wird durch das 
prozessorgeregelte ladeverfahren schonend und schnell geladen. 
um Strom, Spannung, Zeit und die ideale Überwachung der Batterie 
individuell anzupassen, bietet das Batterieladegerät Stecamat 861 
sowohl eine auswahl an vorprogrammierten Batterie-ladekennli-
nien, als auch die Möglichkeit, eigene kennlinien einzugeben. damit 
können auch vorgeschädigte oder tiefentladene Batterien behan-
delt werden, sodass mit dem Stecamat 861 eine hohe lebensdauer 
ermöglicht wird. ein hinterleuchtetes display gibt schnell auskunft 
über den ladestatus.

Für höchste Flexibilität im einsatz sorgt die umfangreiche ausstat-
tung. dies und die einfache Bedienung sorgen für einen reibungs-
losen Betrieb. 

Produktmerkmale
 ∙ neben festen ladekennlinien besteht die  eingabemöglichkeit 
einer eigenen kennlinie

 ∙ Gehäuse strahlwassergeschützt IP 65
 ∙ halbe ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten ladegeräten 
mit gleichem nennstrom

 ∙ optimal zur ladung von Batterien mit flüssigen  elektrolyten und 
festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

 ∙ einstellbare nennkapazität bestimmt den ladestrom
 ∙ Für tiefentladene Batterien geeignet
 ∙ Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte  
ladeerhaltung

 ∙ ladung unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ optimale ladung vorgeschädigter Batterien
 ∙ Potentialfreier kontakt für lüftersteuerung der  
Batterieraumentlüftung

Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester ladeausgang 
 ∙ Schutz vor Überspannung in Bordnetzen

Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik lcd-display mit  hintergrundbeleuchtung 
für Spannung, Strom,  eingeladene kapazität, ladephase, Menü

Bedienung
 ∙ netzschalter 
 ∙ Vier cursor-tasten zur Menüwahl

Schnittstellen
 ∙ Steuerkontakt für lüftungssteuerung nach dIn en 50272

Optionen
 ∙ Io-Box mit Steckdose und relais zur umsetzung der  
lüftersteuerung

Technische Daten

ladenennspannung 12 V 24 V 48 V

ladestrom 50 a 35 a 18 a

ladeendspannung 14,4 V 28,8 V 57,6 V

ladeerhaltungsspannung 13,8 V 27,6 V 55,2 V

kennlinie uoIuoIu

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 Hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 3,7 A (230 V) 5,5 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1 ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart alu/kunststoff, IP 65

umgebungstemperatur -20 °c ... +60 °c

kühlung konvektion

abmessungen X x Y x Z 226 x 535 x 127 mm

Gewicht ca. 11,5 kg

Technische Daten bei 25 °C /  77 °F

Stecamat 860
Prozessorgeregeltes Ladegerät für Bleibatterien
das Batterieladegerät Stecamat 860 ist in einem staub- und strahl-
wassergeschützten Gehäuse erhältlich. die Batterie wird durch das 
prozessorgeregelte ladeverfahren schonend und schnell geladen. 
damit können auch vorgeschädigte oder tiefentladene Batterien 
behandelt werden, sodass mit dem Stecamat 860 eine hohe lebens-
dauer ermöglicht wird. eine leuchtdiode gibt schnell auskunft über 
den ladestatus.

Für höchste Flexibilität im einsatz sorgt die umfangreiche aus-
stattung. dies und die einfache Bedienung sorgen für einen rei-
bungslosen Betrieb.

Produktmerkmale
 ∙ Gehäuse strahlwassergeschützt IP 65 
 ∙ halbe ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten ladegeräten 
mit gleichem nennstrom

 ∙ optimal zur ladung von Batterien mit flüssigen  elektrolyten und 
festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

 ∙ Für tiefentladene Batterien geeignet
 ∙ Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte  
ladeerhaltung

 ∙ ladung unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ optimale ladung vorgeschädigter Batterien
 ∙ Potentialfreier kontakt für lüftersteuerung der  
Batterieraumentlüftung

Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester ladeausgang 

Anzeigen
 ∙ Mehrfarbige led zeigt Betriebszustände

Bedienung
 ∙ netzschalter

Schnittstellen
 ∙ Steuerkontakt für lüftungssteuerung nach dIn en 50272

Optionen
 ∙ Io-Box mit Steckdose und relais zur umsetzung der  
lüftersteuerung

Technische Daten

ladenennspannung 12 V 24 V 48 V

ladestrom 50 a 35 a 18 a

ladeendspannung 14,4 V 28,8 V 57,6 V

ladeerhaltungsspannung 13,8 V 27,6 V 55,2 V

kennlinie uoIuoIu

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 Hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 3,7 A (230 V) 5,5 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1 ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart alu/kunststoff, IP 65

umgebungstemperatur -40 °c ... +60 °c

kühlung konvektion

abmessungen X x Y x Z 226 x 535 x 127 mm

Gewicht ca. 11,5 kg

Technische Daten bei 25 °C /  77 °F
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Technische Daten

ladenennspannung 12 V 24 V 48 V

ladestrom 50 a 35 a 18 a

ladeendspannung 14,4 V 28,8 V 57,6 V

ladeerhaltungsspannung 13,8 V 27,6 V 55,2 V

kennlinie uoIuoIu

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 3,7 A (230 V) 5,5 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart kunststoff, IP 20

umgebungstemperatur -20 °c ... +60 °c

kühlung geregelter lüfter

abmessungen X x Y x Z 248 x 429 x 128 mm

Gewicht ca. 6 kg

 Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Stecamat 820
Prozessorgeregeltes Ladegerät für Bleibatterien
das Batterieladegerät Stecamat 820 ist in einem leichten, kom-
pakten Gehäuse erhältlich. die Batterie wird durch das prozessor-
geregelte ladeverfahren schonend und schnell geladen. Mit der 
einstellung der nennkapazität werden Strom, Spannung, Zeit und 
die ideale Überwachung der Batterie individuell angepasst. damit 
können auch vorgeschädigte oder tiefentladene Batterien behan-
delt werden, sodass mit dem Stecamat 820 eine hohe lebensdauer 
ermöglicht wird. eine leuchtdiode gibt schnell auskunft über den 
ladestatus.

Für höchste Flexibilität im einsatz sorgt die umfangreiche aus-
stattung. dies und die einfache Bedienung, auch mit handschuhen, 
sorgen für einen reibungslosen Betrieb.

Produktmerkmale
 ∙ halbe ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten ladegeräten 
mit gleichem nennstrom

 ∙ optimal zur ladung von Batterien mit flüssigen  elektrolyten und 
festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

 ∙ einstellbare nennkapazität bestimmt den ladestrom
 ∙ Für tiefentladene Batterien geeignet
 ∙ Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte  
ladeerhaltung

 ∙ Startfähigkeit in wenigen Minuten
 ∙ ladung unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ optimale ladung vorgeschädigter Batterien
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester ladeausgang 
 
Anzeigen
 ∙ Mehrfarbige led zeigt Betriebszustände
 
Bedienung
 ∙ einstellbare nennkapazität über drehsteller

Schnittstellen
 ∙ Steuerkontakt für lüftungssteuerung nach dIn en 50272

Optionen
 ∙ Io-Box mit Steckdose und relais zur umsetzung der  
lüftersteuerung

www.steca.de    

Stecamat 861 ES
Prozessorgeregeltes Lade- / Entladegerät für Bleibatterien
das Batterieladegerät Stecamat 861 eS ist mit einer entladestufe von 
140 W ausgestattet. es kann 12 V-Batterien mit einer leistung von 
720 W wieder aufladen oder in einem automatisierten Prüfzyklus die 
Batterie entladen, laden und bewerten. 

um Strom, Spannung, Zeit und die ideale Überwachung der 
Batterie individuell anzupassen, bietet das Batterieladegerät 
Stecamat 861 eS sowohl eine auswahl an vorprogrammierten Bat-
terie-ladekennlinien als auch die Möglichkeit, eigene kennlinien 
einzugeben. damit können auch vorgeschädigte oder tiefentladene 
Batterien behandelt werden, sodass mit dem Stecamat 861 eS eine 
hohe lebensdauer ermöglicht wird. ein hinterleuchtetes display gibt  
schnell auskunft über den ladestatus.

Für höchste Flexibilität im einsatz sorgt die umfangreiche ausstat-
tung. dies und die einfache Bedienung sorgen für einen reibungs-
losen Betrieb.

Produktmerkmale
 ∙ Gehäuse strahlwassergeschützt IP 65
 ∙ Batteriebehandlung von nass-, Gel- und aGM-Batterien möglich
 ∙ Laden von 12 V-Bleibatterien (maximal 50 A)
 ∙ einstellbare nennkapazität bestimmt den maximalen ladestrom
 ∙ laden unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ enthält 2 vorgegebene und 4 frei programmierbare  
ladekennlinien

 ∙ automatisiertes Prüfen von 12 V-Bleibatterien  
(Laden – Entladen – Laden)

 ∙ 12 V-entladestufe mit 10 a entladestrom  
(wählbar 2,5 A - 5 A - 10 A)

 ∙ ermittlung der kapazität einer 12 V-Bleibatterie
 ∙ Geeignet für die Behandlung tiefentladener Batterien
 ∙ Potentialfreier kontakt für lüftersteuerung der  
Batterieraumentlüftung

Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester ladeausgang 
 ∙ Schutz vor Überspannung in Bordnetzen

Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik lcd-display mit  hintergrundbeleuchtung 
für Spannung, Strom,  eingeladene Kapazität (Laden), ent- 
nommene Kapazität (Entladen), Ladephase, Prüfphase, Menü

Bedienung
 ∙ netzschalter 
 ∙ Vier cursor-tasten zur Menüwahl
 ∙ kapazitätsprüfzyklus: laden, entladen, laden

Schnittstellen
 ∙ Steuerkontakt für lüftungssteuerung nach dIn en 50272

Optionen
 ∙ Io-Box mit Steckdose und relais zur umsetzung der  
lüftersteuerung

Technische Daten

ladenennspannung 12 V

ladestrom 50 a

ladeendspannung 14,4 V

ladeerhaltungsspannung* 13,8 V

max. entladenennspannung 12 V

entladeschlussspannung 10,5 V (10 V ... 11 V einstellbar)

entladestrom wählbar: 2,5 a / 5 a / 10 a 

kennlinie UoIUoIU (Laden), UoIUa (Prüfen)

kapazitätsprüfzyklus laden / entladen / laden

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 Hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 3,7 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1 ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart alu/kunststoff, IP 65

umgebungstemperatur -20 °c ... +60 °c

kühlung konvektion

abmessungen X x Y x Z 226 x 535 x 127 mm

Gewicht ca. 11,5 kg

Technische Daten bei 25 °C /  77 °F * nur bei Ladeprogramm
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Technische Daten

ladenennspannung 12 V 24 V 48 V

ladestrom 50 a 35 a 18 a

ladeendspannung 14,4 V 28,8 V 57,6 V

ladeerhaltungsspannung 13,8 V 27,6 V 55,2 V

kennlinie uoIuoIu

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 3,7 A (230 V) 5,5 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart kunststoff, IP 20

umgebungstemperatur -20 °c ... +60 °c

kühlung geregelter lüfter

abmessungen X x Y x Z 248 x 429 x 128 mm

Gewicht ca. 6 kg

Technische Daten bei 25 °C /  77 °F

Stecamat 821
Prozessorgeregeltes Ladegerät für Bleibatterien
das Batterieladegerät Stecamat 821 ist in einem leichten, kompakten 
Gehäuse erhältlich. die Batterie wird durch das prozessorgeregelte 
ladeverfahren schonend und schnell geladen. um Strom, Span-
nung, Zeit und die ideale Überwachung der Batterie in di viduell an-
zupassen, bietet das Batterieladegerät Stecamat 821 eine auswahl 
an festen Batteriepro filen und die Möglichkeit, neue Batterieprofile 
einzugeben. damit können auch vorgeschädigte oder tiefentladene 
Batterien behandelt werden, sodass mit dem Stecamat 821 eine 
hohe lebensdauer ermöglicht wird. ein hinterleuchtetes display gibt 
schnell auskunft über den ladestatus.

Für höchste Flexibilität im einsatz sorgt die umfangreiche ausstat-
tung. dies und die einfache Bedienung sorgen für einen reibungs-
losen Betrieb.

Produktmerkmale
 ∙ neben festen Batterieprofilen besteht die  eingabemöglichkeit 
neuer Profile 

 ∙ halbe ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten ladegeräten 
mit gleichem nennstrom

 ∙ optimal zur ladung von Batterien mit flüssigen  elektrolyten  
und festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

 ∙ einstellbare nennkapazität bestimmt den ladestrom
 ∙ Für tiefentladene Batterien geeignet
 ∙ Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte  
ladeerhaltung

 ∙ Startfähigkeit in wenigen Minuten
 ∙ ladung unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ optimale ladung vorgeschädigter Batterien
 
Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester  
ladeausgang 

Anzeigen
 ∙ Multifunktions-Grafik lcd-display mit hintergrund beleuchtung 
für Spannung, Strom, eingeladene kapazität, ladephase, Menü

 
Bedienung
 ∙ Vier cursor-tasten zur Menüwahl

Schnittstellen
 ∙ Steuerkontakt für lüftungssteuerung nach dIn en 50272

Optionen
 ∙ Io-Box mit Steckdose und relais zur umsetzung der  
lüftersteuerung
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Stecamat 862
Prozessorgeregeltes Ladegerät für Bleibatterien mit 
Kommunikation
das Batterieladegerät Stecamat 862 lädt eine Batterie durch das 
prozessorgeregelte ladeverfahren schonend und schnell. damit 
können auch vorgeschädigte oder tiefentladene Batterien behan-
delt werden, sodass mit dem Stecamat 862 eine hohe lebensdauer 
ermöglicht wird. das staub- und spritzwassergschützte Gehäuse mit 
IP 65-Schutz erlaubt eine Montage im außenbereich. durch die in-
tegrierte rS-485-Schnitt stelle können daten ausgelesen und zentral 
verarbeitet werden. Über diese kommunikationsschnittstelle können 
auch verschiedene ladeparameter angepasst und der ladestrom auf 
bis zu 35 a erhöht werden. die integrierte Schnittstelle erlaubt die 
kommunikation mit omnibussen, welche ein Bus-Identifikations-
Modul (BIM) integriert haben.

Produktmerkmale
 ∙ Gehäuse strahlwassergeschützt IP 65 
 ∙ halbe ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten ladegeräten 
mit gleichem nennstrom 

 ∙ optimal zur ladung von Batterien mit flüssigen  elektrolyten und 
festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

 ∙ Für tiefentladene Batterien geeignet
 ∙ Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte  
ladeerhaltung

 ∙ ladung unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ optimale ladung vorgeschädigter Batterien
 ∙ kommunikation mit Bus-Identifikations-Modul zur Fahrzeug-
Identifikation, heizungssteuerung und abfrage des Zündungs-
status

 ∙ Schnittstelle für bidirektionale kommunikation

Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester ladeausgang 

Anzeigen
 ∙ Mehrfarbige led zeigt Betriebszustände

Bedienung
 ∙ Über rS-485 einstellbare ladeparameter

Schnittstellen
 ∙ rS-485 für anbindung an Betriebshof-Management-Software 
(BMS)

Technische Daten

ladenennspannung 24 V

ladestrom 20 A (max. 35 A)

ladeendspannung 27,6 V

ladeerhaltungsspannung 27,2 V

kennlinie uoIuoIu

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 Hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 4 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1 ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart alu/kunststoff, IP 65

umgebungstemperatur -40 °c ... +60 °c

kühlung konvektion

abmessungen X x Y x Z 226 x 535 x 127 mm

Gewicht ca. 11,5 kg

Technische Daten bei 25 °C /  77 °F
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Steca SVE-822
Stellplatzversorgungseinheit mit prozessorgeregelten 
Ladegeräten für Bleibatterien
die Stellplatzversorgungseinheit SVe-822 besteht aus einer alu-
miniumsäule mit einem (SVE-822-E) bzw. zwei (SVE-822-D) Lade-
geräten. Bis zu zwei Fahrzeuge können so gleichzeitig und unabhän-
gig voneinander geladen werden. die anbindung des omnibusses 
an ein optionales Bus-Informations-Modul (BIM) erlaubt zudem eine 
Identifikation des jeweiligen Fahrzeugs sowie eine heizungssteue-
rung und abfrage des Zündungsstatus. dies ist besonders für Bus-
betriebshöfe relevant. Über die rS-485-Schnittstelle können diese 
daten zentral verwaltet und einzelne Parameter verändert werden. 
durch den prozessorgeregelten ladevorgang werden die akkus 
schonend und schnell geladen.

Produktmerkmale
 ∙ aluminiumgehäuse mit verschließbarer Frontklappe
 ∙ halbe ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten ladegeräten 
mit gleichem nennstrom

 ∙ optimal zur ladung von Batterien mit flüssigen  elektrolyten und 
festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

 ∙ Für tiefentladene Batterien geeignet
 ∙ Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte  
ladeerhaltung

 ∙ ladung unterhalb der Gasungsspannung
 ∙ optimale ladung vorgeschädigter Batterien
 ∙ kommunikation mit Bus-Identifikations-Modul zur Fahrzeug-
Identifikation, heizungssteuerung und abfrage des Zündungs-
status

 ∙ Schnittstelle für bidirektionale kommunikation

Elektronische Schutzfunktionen
 ∙ Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien
 ∙ Schutz vor Überladung der Batterie
 ∙ kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester ladeausgang 

Anzeigen
 ∙ Mehrfarbige led zeigt Betriebszustände

Bedienung
 ∙ netzschalter
 ∙ Über rS-485 einstellbare ladeparameter

Schnittstellen
 ∙ rS-485 für anbindung an Betriebshof-Management-Software 
(BMS)

Optionen
 ∙ abstandsplatte zum ausgleich unebener Fundamente

Technische Daten SVE 822-E SVE 822-D

ladenennspannung 24 V 2 x 24 V

ladestrom 20 a 2 x 20 a

ladeendspannung 27,6 V

ladeerhaltungsspannung 27,2 V

kennlinie 2 x uoIuoIu

netzspannung 230 V ac ± 10 %

netzfrequenz 50 Hz (45 Hz ... 65 Hz)

netzstrom 4 A (230 V) 8 A (230 V)

entladestrom bei netzausfall 1 ma 2 ma

Schutzklasse I

Gehäuse / Schutzart aluminium, IP 44

umgebungstemperatur -20 °c … +60 °c

kühlung geregelter lüfter

abmessungen X x Y x Z 385 x 225 x 1500 mm

Gewicht 35 kg 41 kg

Technische Daten bei 25 °C /  77 °F
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WeItere  
ProduktBereIche

  

Steca steht traditionell für Ideen und Innovationen als elektronikdienstleister und hersteller von Produkt- 
linien der Marke Steca in der Solarelektronik und den Batterie-ladesystemen. als führender anbieter 
von Produkten für die Solarelektronik setzt Steca bei der regelung und Steuerung der Sonnenenergie in-
ternational Maßstäbe. In den drei Marktsegmenten Photovoltaik netzeinspeisung, Photovoltaik autarke 
Systeme und der Solarthermie steht die Marke Steca für Innovation und Weitblick.

»dIenStleIStunGen und  
Produkte FÜr eIne  
ÖkoloGISche ZukunFt.«
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98,6 %
Spitzen- 
Wirkungsgrad

98,6 %
Spitzen- 
Wirkungsgrad

www.steca.de    

SoLARTHERMIE 

Solarregler

Frischwasser- und Heizungsregler

Systemregler

PV nETZEInSPEISUng 

Energiemanagement und Anlagenüberwachung

Einphasige wechselrichter

Dreiphasige wechselrichter
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www.steca.de    

ELEKTRonIKDIEnSTLEISTUng 

Qualität

Entwicklung

Produktion

BATTERIE-LADESYSTEME 

Batterieladegeräte

Stellplatzversorgungsgeräte

Batterieladegeräte IP 65
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