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Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Pro duk
tes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetrieb nahme 
und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie 
das Produkt an Dritte weitergeben! Be wah ren Sie 
des halb diese Bedienungsanleitung zum Nach lesen 
auf! Bevor Sie das Gerät benutzen, beach  ten Sie un
bedingt die Anweisung dieser Anlei tung.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahr-
losen Betrieb sicherzustellen müssen Sie als Anwen-
der diese Bedienungsanleitung beachten!

1.   Bestimmungsgemässe  
Verwendung 

Der bestimmungsgemäße Einsatz des Gerätes ist die 
Laderegelung von 12 V-Solar-Batterien in Verbindung 
mit Solar-Modulen. Ein anderer Einsatz als vorgege-
ben ist nicht zulässig!

2. sicherheitshinweise
Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch 
einwandfreien Zustand verlassen. Um diesen Zustand 
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzu-
stellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise 
und Warnvermerke die in dieser Anleitung enthalten 
sind beachten! Die Sicherheitshinweise sind unbe-
dingt zu beachten! Eine andere Verwendung als 
zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses 
Produktes. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und 
Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches 
liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, 
die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.  
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Be-
dienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen 
wir keine Haftung! 

technische daten 
–   Systemspannung: 12 V 
– Ladespannung: 13,8 V 
– Modulleistung: max. 55W (4A) 
– Eigenstromverbrauch: ca. 3,5 mA

solarladeregler  
SL 53 
Art.- Nr.: 1 19 13 53



BetrieBsBedingungen
–  Der Betrieb des Gerätes darf nur an der dafür vor-

geschriebenen Spannung erfolgen.
–  Die Betriebslage des Gerätes ist beliebig.
–  Die am Gerät angeschlossenen Solar-Module 

dürfen eine Nennleistung von insgesamt max. 53 
Watt nicht überschreiten!

–  Bei der Installation des Gerätes ist auf ausreichen-
den Kabelquerschnitt der Anschlussleitungen zu 
achten!

–  In die Anschlussleitungen des Gerätes sind entspre-
chende Sicherungen einzufügen.

–  Bei Sicherungswechsel ist das Gerät vollständig 
von der Betriebsspannung zu trennen.

–  Die zulässige Umgebungstemperatur (Raumtempe-
ratur) darf während des Betriebes 0°C und 40°C 
nicht unter-, bzw. überschreiten.

–  Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen und 
sauberen Räumen bestimmt.

–  Bei Bildung von Kondenswasser muss eine Akkli-
matisierungszeit von bis zu 2 Stunden abgewartet 
werden.

–  Ein Betrieb des Gerätes im Freien bzw. in Feucht-
räumen ist unzulässig!

–  Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit, Spritz-
wasser und Hitzeeinwirkung!

–  Das Gerät darf nicht in Verbindung mit leicht ent-
flammbaren und brennbaren Flüssigkeiten verwen-
det werden!

–  Das Gerät darf nur unter Aufsicht eines fachkun-
digen Erwachsenen oder eines Fachmannes in 
Betrieb genommen werden!

–  In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhü-
tungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel zu beachten.

–  In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und 
Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben von Bau-
gruppen durch geschultes Personal verantwortlich 
zu überwachen.

–  Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer Umge-
bung in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder 
Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein kön-
nen.

–  Falls das Gerät einmal repariert werden muss, dür-
fen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die 
Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu 
ernsthaften Sach- und Personenschäden führen!

–  Eine Reparatur des Gerätes darf nur von einer aus-
gebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden!

–  Dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von unter 14 Jahren!

Beachten Sie sämtliche Hinweise die in dieser Be-
dienungsanleitung enthalten sind! Wenn aus einer 
vorliegenden Beschreibung für den nichtgewerb-
lichen Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, 
welche elektrischen Kennwerte für ein Bauteil oder 
eine Baugruppe gelten, wie eine externe Beschal-
tung durchzuführen ist, oder welche externen Bau-
teile oder Zusatzgeräte angeschlossen werden 
dürfen und welche Anschlusswerte diese externen 
Komponenten haben dürfen, so muss stets ein Fach-
mann um Auskunft ersucht werden.

Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerätes generell 
zu prüfen, ob dieses Gerät oder Baugruppe grund-
sätzlich für den Anwendungsfall, für den es verwen-
det werden soll, geeignet ist! Im Zweifelsfalle sind 
unbedingt Rückfragen bei Fachleuten, Sachverstän-
digen oder den Herstellern der verwendeten Bau-
gruppen notwendig!

ProduktBeschreiBung

Blei-Akkus dürfen nicht beliebig lange ohne eine 
entsprechende Ladespannungsbegrenzung an So-
lar-Modulen angeschlossen werden, da ansonsten 
der Akku bei Erreichen der Gasungsspannung zer-
stört werden kann.

Dieser Laderegler schaltet bei Erreichen der Lade-
schlussspannung automatisch den Ladestrom ab 
und bei Unterschreiten der Mindestspannung (13 
Volt) wieder ein.Zwei LEDs signalisieren „Solar-Ak-
ku voll“ bzw. „Akku wird geladen“. Der Laderegler 
wird einfach zwischen Solar- Modul und Blei-Akku 
geschaltet.

Besondere merkmale
–  MOSFET-Regler, daher wenig Verluste
–  Automatische Ladeabschaltung bei „Akku-Voll“
–  Automatische Ladestromzuschaltung
–  Geringer Eigenstromverbrauch

arBeitsweise

Eine Solar-Stromversorgung erfordert einen elektri-
schen Energiespeicher (Akku), um Perioden mit ge-
ringem Sonnenenergieeinfall oder die Nachtstunden 
zu überbrücken.



Dieser Regler begrenzt die Spannung der Akkus 
bei der Ladung auf max. 2,30 Volt/Zelle, d. h. 
bei einem 12 V-Akku wird die Ladeschlussspannung 
auf 13,8 Volt begrenzt. Somit wird ein Überladen 
und Gasen der Batterie vermieden. Sinkt die Bat-
teriespannung wieder ab (durch Selbstentladung, 
Last usw.) setzt die Ladung automatisch wieder ein, 
d.h. unter Berücksichtigung der eingestrahlten Ener-

BetrieBsanzeigen
Die jeweiligen Betriebszustände des Gerätes wer-
den durch zwei Leuchtdioden dargestellt.

„laden“
Wenn diese Leuchtdiode aufleuchtet, dann wird vom 
Solar-Modul soviel Spannung geliefert, dass der 
Akku geladen werden kann.

„akku Voll“
Leuchtet diese Leuchtdiode auf, so ist die Lade-
schlussspannung des Akkus erreicht, und es erfolgt 
keine Ladung! Der am Laderegler angeschlossene 
Akku wird nur geladen, wenn vom Solar-Modul ge-
nügend Spannung zur Verfügung gestellt wird und 
der Akku noch nicht „voll“ ist.

störung:
Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht 
mehr möglich ist, so ist das Gerät ausser Betrieb zu 
setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Das trifft zu:
–  wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen auf-

weist
–  wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist
–  wenn Teile des Gerätes lose oder locker sind
–  wenn die Verbindungsleitungen sichtbare Schäden 

aufweisen.

Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur 
Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Verwen-
dung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften 
Sach- und Personenschäden führen!
Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fachmann 
durchgeführt werden!

 

gie wird die Batterie auf einem möglichst hohem 
 Lade-Niveau gehalten. Bei niedriger Zellenspan-
nung erfolgt die Ladung grundsätzlich mit vollem Ge-
nerator-Strom. Eine Überlastung des Akkus ist dabei 
ausgeschlossen, da das Solar-Modul als Konstant-
stromquelle wirkt und der max. zulässige Ladestrom 
auch bei größter Sonneneinstrahlung nicht überschrit-
ten wird.

3. montage/inBetrieBnahme

hinweis! Das Gerät wurde werkseitig komplett 
abgeglichen und geprüft! Verstellen Sie auf keinen 
Fall das sich innerhalb des Gerätes befindliche 
Trimmpotentiometer!
Betreiben Sie den SolarLaderegler niemals ohne Akku!

anschluss des solarakkus 
(Blei/BleigelAkku)
Schließen Sie den Pluspol der Batterie (Akku) an der 
mit „+“ gekennzeichneten Anschlussklemme und den 
Minuspol der Batterie an der mit „–“ gekennzeich-
neten Anschlussklemme an. Unbedingt auf richtige 
Polarität achten!

anschluss des solar-moduls 
(SolarPanel)
Schließen Sie den Pluspol des Solar-Moduls an der 
mit „+“ gekennzeichneten Anschlussklemme und den 
Minuspol des Solar-Moduls an der mit „–“ gekenn-
zeichneten Anschlussklemme an. Hier ebenfalls un-
bedingt auf richtige Polarität achten!

anschlusskaBel
Verwenden Sie zum Anschluss von Akku und Solar-
modul unbedingt Kabel mit genügend großen Lei-
tungsquerschnitt um die Spannungsverluste auf den 
Leitungen einigermaßen in Grenzen zu halten! Hier 
sollte als Minimum eine Litze mit mindestens 1,5 mm2 
Querschnitt verwendet werden!

sicherungen
Vergessen Sie auf keinen Fall die einzelnen Strom-
kreise entsprechend abzusichern! Im Kurzschlussfall 
können mehrere 100 Ampere Strom fließen!

Es gelten die örtlichen Vorschriften zur Errichtung von 
elektrischen Anlagen!



4. garantie
Auf dieses Gerät gewähren wir 2 Jahre Garantie. 
Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der 
Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht 
einwandfreien Materials, oder auf Fabrikationsfehler 
zurückzuführen sind.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! 
Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgend-
welche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im
Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten 
uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteilliefe-
rung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

In folgenden Fällen erlischt die Garantie:
–  bei Veränderungen und Reparaturversuchen am 

Gerät
–  bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung
–  bei Verwendung anderer, nicht originaler Bauteile
–  bei Schäden durch Nichtbeachtung der Bedie-

nungsanleitung und des Anschlussplanes
–  bei Schäden durch Überlastung des Gerätes
–  bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen
–  bei Anschluss an eine falsche Spannung oder 

Stromart
–  bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässi-

ge Behandlung
–  bei Defekten, die durch überbrückte Sicherungen 

oder durch Einsatz falscher Sicherungen entstehen
In all diesen Fällen erfolgt die Rücksendung des Ge-
rätes zu Ihren Lasten!

hinweis zum umweltschutz
Bei der Entsorgung von Verpackung be-
achten Sie bitte die dafür geltende Gesetz-
te zum Umweltschutz und zur Müllbeseiti-

gung. Die Entsorgung der Umverpackung ist durch 
die normale Hausmüllentsorgung möglich. Dieses 
Produkt selbst darf am Ende seiner Lebensdauer nicht 
über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, 
sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recy-
cling von elektrischen und elektronischen Geräten 
abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, 
der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist 
darauf hin. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kenn-
zeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederver-
wendung, der stofflichen Verwertung oder anderen 
Form der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
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Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die 
Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen! 
Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fachmann durchgeführt werden! 

Garantie: 
 
Auf dieses Gerät gewähren wir 2 Jahr Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die 
nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials, oder auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.  
 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! 
 
Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im 
Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteillieferung oder 
Rückerstattung des Kaufpreises vor. 
 
In folgenden Fällen erlischt die Garantie: 
 
- bei Veränderungen und Reparaturversuchen am Gerät 
- bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung 
- bei Verwendung anderer, nicht originaler Bauteile 
- bei Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und des Anschlussplanes 
- bei Schäden durch Überlastung des Gerätes 
- bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen 
- bei Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart 
- bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige Behandlung  
- bei Defekten, die durch überbrückte Sicherungen oder durch Einsatz falscher Sicherungen entstehen 
 
In all diesen Fällen erfolgt die Rücksendung des Gerätes zu Ihren Lasten! 
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ce-zeichen und konformität
Hiermit erklärt H-TRONIC GmbH, dass sich dieses Gerät 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtli-
nien 2014/35/EU und 2014/30/EU befindet. Die entspre-
chenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller 
hinterlegt: H-TRONIC GmbH, Industriegebiet Dienhof 11, 
92242 Hirschau
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