
Wichtige  Hinweise VOR dem Aufbau der Solaranlage:

– Lassen Sie die Anlage nur von fachkundigem Personal installieren!
– Bitte achten Sie unbedingt darauf einen Kurzschluss (Plus- und Minus- Kabel berühren sich)

zu verhindern. Speziell bei dem Anschluss des Wechselrichters und der Batterie ist darauf 
besonders zu achten. Es besteht höchste Verletzungsgefahr!

– Bitte prüfen Sie vor der Installation die Anleitungen der einzelnen Geräte, falls diese 
beiliegend sind. Diese können eventuell in englischer Sprache sein.

– Die Solaranlage ist zwar grundlegend autark, um aber die Lebensdauer der Batterie zu 
erhöhen, empfehlen wir dringend die manuelle Nachladung 1 x vor, 1 x während und 1 x 
nach der Saison mit einem geeigneten Ladegerät.

– Zusätzlich sind die Anlagen mit einer Nassbatterie mehrmals im Jahr auf den 
Flüssigkeitsstand hin zu überprüfen und gegebenenfalls mit destilliertem Wasser 
nachzufüllen.

Hinweise zum Aufbau der Solar-Inselanlage:

Nachdem Sie die einzelnen Bauteile (Batterie, Solarmodul, Laderegler, Wechselrichter) an der 
jeweiligen Endposition befestigt haben und die mitgelieferten Kabel verlegt haben, können Sie die 
Bestandteile nun nacheinander miteinander verbinden.

Verbinden Sie die jeweils passenden MC4-Anschlüsse (beim Anschluß von mehreren Panelen bitte 
Rücksprache mit uns unter info@basba.de) an den Laderegler, wobei Sie mit dem Anschluss des 
Solarpanels noch bis zum Ende warten. (Solarflex-Kabel verwenden)

Danach kann der Laderegler mit der(n) Batterie(n) verbunden werden. (H07V-K Kabel verwenden)
Bei Reihen- und/oder Parallelschaltung von unseren mitgelieferten Batterien an dieser Stelle bitte 
ebenfalls vorher uns unter info@basba.de kontaktieren bzw. auf die Bezeichnung der mitgelieferten 
Batterieklemmen achten. Je nach Reihen- oder Parallelschaltung sind die Kabel so konfektioniert, 
dass nur ein korrekter Anschluß möglich ist.

Im Anschluss die Batterie mit dem Wechselrichter verbinden (mitgeliefertes Kabel vom 
Wechselrichter verwenden) – NICHT den Laderegler mit dem Wechselrichter verbinden – der 
Ausgang des Ladereglers (falls vorhanden) ist nur für 12V LED-Lampen, o.Ä. zu gebrauchen. 
(Siehe Gebrauchsanweisung des Ladereglers)

Nun können Sie die Fernbedienung an den Wechselrichter anschließen und die 230V-Verbraucher 
an Ihren Wechselrichter mittels Steckdose anschließen.

Im Anschluss daran kann das Panel (oder mehrere Panele) an den Laderegler angeschlossen werden.
Bitte beachten Sie die dabei den korrekten Anschluß von Plus zu Plus und minus zu Minus, um 
einen Kurschluss zu verhindern.

Der Laderegler ist bereits auf die empfohlene Spannung für die jeweilig verwendete Batterie 
eingestellt.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für den Aufbau keine Haftung übernehmen können.
Wir stehen Ihnen aber grundsätzlich jederzeit via Mail zur Beratung beim Aufbau zur Verfügung 
und werden im Vorfeld bereits alle Mögliche umsetzen, um Ihnen den Aufbau so einfach wie 
möglich zu gestalten.
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