
Sicherheits- und 
Brandfallabschaltsystem 
für Photovoltaikanlagen 

SolteQ-BFA

D
as

 U
rh

eb
er

re
ch

t a
uf

 a
lle

 A
bb

ild
un

ge
n 

un
d 

F
ot

os
 u

nt
er

lie
gt

 S
ol

te
Q

 G
m

bH
  -

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

um
 v

or
be

ha
lte

n 

Think green, 
think solar !

             Ihr Distributor
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PV-Sicherheits-Abschaltsystem SolteQ-BFA 
Neues aus den Schlagzeilen:
„Die Feuerwehr löscht keine Gebäude mit 
PV-Anlage, wegen den hohen Spannungen ...“         ... das war einmal !

Mit dem neuen Solarmodul-Abschaltsystem SolteQ-BFA wird eine sichere und vollautoma-
tische Abschaltung der gesamten PV-Anlage im Brandfall gewährleistet. Auch für Wartungs-
zwecke kann die PV-Anlage einfach herunter- und wieder hochgefahren werden. 

Eine Photovoltaikanlage ist ein richtiger Generator !
Im Betrieb können sehr hohe Spannungen bis zu 1.000 Volt auftreten. Diese Spannungen sind absolut lebensgefährlich. Tag für 
Tag setzen tapfere Feuerwehrleute Ihr Leben auf‘s Spiel, indem sie versuchen Gebäude zu löschen, auf dem eine Photovoltaik-
anlagen installiert ist. Denn im Einsatzfall ist keine Zeit vorhanden, um nach den unbekannten Leitungsführungen zu suchen, oder 
zum DC-Schalter zu gelangen, der im übrigen keinerlei Sicherheit bietet, da er lediglich die Anlage vom Wechselrichter trennt und 
die vollen Spannungen bis zum DC-Schalter weiterhin voll anliegen. 
Mit dem PV-Sicherheitssystem BFA von SolteQ ist es möglich, dass die PV-Anlage binnen Bruchteilen einer Sekunde vollauto-
matisch abgeschaltet wird, lange bevor die Einsatzkräfte ankommen.            ... das perfekte PV-Sicherheitssystem !

Vollautomatisch oder auf Knopfdruck schliesst das System jedes einzelne Solarmodul direkt kurz, so dass die Anlage vollkommen 
spannungsfrei wird.

... mir SolteQ-BFA haben Sie Ihre PV-Anlage im Griff !

Für maximale Sicherheit!
... von Feuerwehren und 
führenden Versicherungen empfohlen !

Sicherheitssystem-BFA   -   in erster Linie:  Personenschutz !!
Ein solcher Generator auf dem Dach ist in jedem Fall eine Gefahr. Eine PV-Anlage ist eine absolut lohnenswerte Anlage. Dennoch 
birgt sie auch Gefahren. Brand, Hochwasser, Dacheinsturz - all diese Katastrophen sind eine Gefahr für Rettungskräfte, wenn hohe 
Spannungen vorherrschen. Selbst das Löschen des Gebäudes im Brandfall ist heikel, denn auch der Wasserstrahl kann den Strom-
kreis schließen. Eine Abschaltung durch einen DC-Schalter bietet in Wirklichkeit keine Sicherheit, weil immer noch die vollen Span-
nungen in den Strängen bis hin zum DC-Schalter herrschen, der sich meist im Keller bzw. am Wechselrichter befi ndet. Im Brandfall 
muss dieser erst mal gesucht und gefunden werden, innerhalb eines brennenden Hauses. Einfacher ist es, dass die Solaranlage 
vollautomatisch oder auf Knopfdruck abgeschaltet wird, ohne dass man sich darüber Gedanken machen muss. Automatisch oder ma-
nuell über den Handmelder, beispielsweise am Gebäudeeingang, z.B. auch für Wartungszwecke. Es besteht ein permanentes Risiko 
für die Feuerwehr, denn wer beim Löschen die hohen Spannungen und Ströme ins Löschwasser bekommt, kann einen Stromschlag 
erleiden. Die PV-Sicherheitsabschaltung SolteQ-BFA schaltet im Falle einer Feuermeldung binnen Bruchteilen von Sekunden die 
gesamte Solaranlage vollautomatisch und sicher ab und jede PV-Anlage wird absolut beherrschbar.

Einfach, zuverlässig und sicher !

Einfach ausschalten und wieder einschalten, 

auf Knopfdruck oder vollautomatisch !

... und zwar vollständig 

vom Modul bis zum Wechselrichter!

Patent angemeldet

Vorbeugender Brandschutz

Saubere und sichere Energie

SolteQ macht Ihre PV-Anlage sicher !
Jede PV-Anlage sollte eine Sicherheitsabschaltung besitzen.

Das SolteQ-BFA-System ist nicht nur eine Sicherheitsabschaltung für den Notfall,
sondern bietet auch viele praktische Funktionen, um eine PV-Anlage sicher steuern 
zu können. 
Entwickelt nach gültigen Sicherheitsnormen, haben unsere Ingenieure auch viele 
praktische Funktionen vorgesehen, die den Umgang mit der PV-Anlage nicht nur 
erleichtern, sondern absolut ungefährlich machen. 
Bereits bei der Installation kann unter völlig spannungsfreien Bedingungen gear-
beitet werden. So kann die Anlage auch für Wartungsarbeiten einfach und zerstö-
rungsfrei herunter gefahren werden, so dass die Arbeiten, z.B. Reparatur- oder 
Reinigungsarbeiten, völlig gefahrlos durchgeführt werden können. 
Da das System mit einem speziellen Sicherheitskontakt arbeitet, ist eine galvani-
sche Trennung vom Solarsystem von 5kV gewährleistet. So wird sicher gestellt, 
dass die Sicherheitsabschaltung im laufenden Betrieb keinerlei Einfl uss auf das 
PV-System haben kann. Darüber hinaus ist in einschlägigen Industrienormen vorge-
schrieben, dass eine Sicherheitsabschaltung nicht mit einem Halbleiter, sondern mit 
einem robusten, mechanischen Kontakt erfolgen muss.

Mehrertrag durch saubere Module !

SolteQ-BFA ist sowohl für bestehende Anlagen als Nachrüst-Lösung erhältlich 
(BFA-Box), als auch modulintegriert. Fragen Sie Ihren Installateur nach PV-Modulen 
mit integrierter Sicherheitsabschaltung. Er wird Ihnen sicher helfen. 

Das SolteQ-BFA-System ist als praktische und kostengünstige Lösung für eine Not-
Abschaltung für PV-Anlagen entwickelt worden. Auch die Montage ist schnell und 
einfach erfolgt. Die modulintegrierte Version stellt für Neuanlagen die Ideal-Lösung 
dar und bietet mit geringstem Mehraufwand eine hochwertige High-Tech-PV-Anlage 
nach neuesten Technologien.

Das NOT-AUS-System 
für Ihre Solaranlage

Saubere und sichere Energie 
   ... natürlich mit SolteQ

Ein absolutes Muss bei 

   Wartung + Reinigung + Schneeräumung + Notfall

  

Für Notfall, ...

... schnell eingebaut

%%

... Reinigung/Wartung

... und kostengünstig

und jetzt neu:   mit Diebstahlschutz ! 



... manuell oder automatischKomplette Abschaltung im Notfall

Für Notfall, ...

Ein DC-Lichtbogen ist nicht zu unterschät-
zen, da er über 6.000 ° Celsius erzeugt und 
mit normalen Mitteln nicht löschbar ist. Auch 
Wasser oder Schaum der Feuerwehr bringt 
nichts. Es führt in den meisten Fällen schnell 
zu einem Brandherd. 

Doch Vorsicht ! 
„Abschaltung ist nicht 
immer „Abschaltung“!

Eine „Sicherheitseinrichtung“ darf sich nur der 
nennen, der auch wirklich Sicherheit bietet!
Es sind hierzu mehrere Normen vorhanden, 
die eine Sicherheitseinrichtung kennzeichnen. 
So z.B. IEC60364-5-537 bzw. VDE0100-537.
In diesen wird beschrieben, dass eine Si-
cherheitseinrichtung als Schaltelement einen 
mechanischen Sicherheitskontakt aufweisen 
muss, und nicht einen Halbleiter. Bei einem 
Halbleiter kann weder Zuverlässigkeit, noch 
lange Lebensdauer garantiert werden. 
Nur ein richtiger, mechanischer Kontakt kann 
echte Sicherheit bieten !
Auch eine Abschaltung der Leitungen zwi-
schen Dach und Wechselrichter genügen kei-
neswegs. Denn auf dem Dach herrschen die 
Spannungen immer noch in voller Höhe vor !
Im Markt werden mittlerweile mehrere Syste-
me angeboten, die die Sicherheit lediglich 
suggerieren, jedoch nicht wirklich bieten. 

Das SolteQ-BFA-System ist ein richtiges 
Sicherheitssystem, welches mittels einem 
speziell entwickelten mechanischen Sicher-
heitskontakt den Schaltvorgang auslöst und 
die gesamte Anlage sicher und dauerhaft 
abschaltet. 
... vom Modul bis zur Einspeisung !

Vorbeugender Brandschutz !
Zu heiss gewordene Solarkabel, Scheuerstellen durch Windbewegung, 
offene stellen durch Marderbiss. Dies kann bei einer PV-Anlage schnell zu 
einem Kurzschluss mit nachfolgender Lichtbogenbildung führen. Ein DC-
Lichtbogen ist sehr gefürchtet, da er über 6.000 ° Celsius erzeugt und mit 
normalen Mitteln nicht löschbar ist. Er kann mehrere cm leicht überbrük-
ken und zu einem stehenden „Plasma-Lichtbogen“ werden. Auch Wasser 
oder Schaum der Feuerwehr können ihm nichts anhaben. Es führt in den 
meisten Fällen schnell zu einem Brandherd. Die einzige Möglichkeit, ei-
nen DC-Lichtbogen zu löschen ist, die Energiequelle direkt abzuschalten 
und das sind in diesem Fall die PV-Module.

Lichtbogendetektor
Durch die verschiedenen Möglichkeiten des BFA-Systems kann ein Brand 
relativ einfach verhindert werden, indem ein Lichtbogen bereits im Entste-
hungsprozess automatisch gelöscht wird. 
 Automatische Löschung eines Lichtbogens durch Abschal-
tung der PV-Anlage bereits im Entstehungsprozess

Kabelbrandsensor
So wirkt z.B. allein schon das Datenkabel als langer „Kabelsensor“ bzw. 
als „Sollbruchstelle“. Dieses Kabel wird im Strang der Solarkabel mitge-
führt und wird bei eventuell zu heissen Kabeln bereits vor den Solarkabeln 
gewollt beschädigt. Eine Beschädigung dieses Kabels führt zur automati-
schen Abschaltung der Anlage und 
Löschung des Lichtbogens, durch Abschaltung der Energiequelle.

Temperatursensor 
Auch Wechselrichter können über Temperatursensoren überwacht 
werden. Diese können im Falle eines Defektes oder einer Überhit-
zung schnell einen Brand entfachen. Da diese meist größtenteils 

aus Kunststoff bestehen, sind sie besonders gut brennbar, denn Kunst-
stoff ist gepresstes Erdöl, und das brennt bekanntlich ausgezeichnet. 

Über zusätzliche Temperatursensoren können auch die Wechselrichter 
überwacht werden. So kann z.B. bei einem Defekt der Generator automa-
tisch abgeschaltet und ein Brand möglicherweise vermieden werden.

Mittels des SolteQ-BFA-Systems wird bei Messung einer überhöhten 
Temperatur im oder am Wechselrichter sofort der Solarstrom abgeschal-
tet, so dass der Wechselrichter nicht mehr mit Energie versorgt wird. 
Des Weiteren ist es empfehlenswert, über einen Leistungstrennschalter 
der Wechselrichter gleichzeitig auch AC-seitig vom Netz getrennt wird. 
Auf diese Weise wird er DC- und AC-seitig von der Energieversorgung 
getrennt, was die ideale Weise einer vorbeugenden Brandverhütung mit 
sehr geringen Kosten ist. 

Ein entstehender Lichtbogen kann 
mit dem SolteQ-BFA-System bereits 
im Entstehungsprozess gelöscht 
und so ein möglicher Brand wirk-
sam verhindert werden !

Scheibe einschlagen - Knopf drücken - und aus ist die PV-Anlage!

Nach der altbewährten Technik, entwickelt nach den Bedürfnissen der Feuerwehr-Einsatzkräfte, 
die im akuten Einsatzfall direkt bei Ankunft mit den Löscharbeiten beginnen können, ohne zu 
prüfen „ist denn die Anlage jetzt aus ?“. 
Sehr gefährlich ist auch die Abschaltung nur von Teilbereichen der PV-Anlage, denn im Notfall ist 
keine Zeit da, um zu prüfen und nachzulesen ! Die Anlage muss ohne Wenn und Aber kom-
plett von oben bis unten „AUS“ sein !

Mit diesem Hintergrund ist das System „SolteQ-BFA“ entwickelt worden, das auf Modulebene 
jede einzelne Spannungsquelle (=PV-Modul) mittels geprüfter Sicherkeitstechnik auf 0V abschal-
tet, bzw. das Modul kurzschliesst. Dies schadet dem Modul in keinster Weise, denn der Kurz-
schlussbetriebs-Strom liegt sehr nahe dem Nennbetriebs-Strom, da ein Wechselrichter für das 
Modul ebenfalls einen Kurzschluss darstellt. So kann das Modul im kurzgeschlossenen Zustand 
auch längere Zeit verweilen, ohne Schäden davon zu tragen. Dies ist eine weitere Eigenart des 
SolteQ-BFA-Systems, nämlich dass das Modul so lange im Kurzschluss-Zustand verweilt, bis 
das PV-System wieder mit einem einfachen Schlüsseldreh wieder hochgefahren wird. 

Möglichkeiten der Abschaltung

a) Manuell ... über den Drucknopf

b) Automatisch ... über verschiedene Sensoren

Die automatische Abschaltung hat wesentliche Vorteile. So wird 
z.B. ein entstehhender Lichtbogen bereits im Entstehungsprozess
gelöscht, indem die Spannungsquelle abgeschaltet wird. 
Oder bei Auslösung eines Rauchmelders bereits bei geringsten 
Anzeichen von Rauch.

... und das alles weit BEVOR die Feuerwehr eintrifft 
oder sogar benachrichtigt werden kann.

SolteQ-BFA - Firemen‘s best friend !

vom Modul bis 
zum Wechsel-

richter !

0 Volt 

Die beste (Ver-)sicherung ist 
eine gute Sicherheits-Abschaltung !
Damit haben Sie Ihre PV-Anlage sicher im Griff.

 Konform zu Sicherheits-

normen, z.B. IEC60364-5-537 

bzw. VDE0100-537

 und VDE-AR-E 2100-712

Anlage einfach 
wieder hochfahren

Echtes Sicherheitssystem

Das weltweit einzige, echte Sicherheits-
system nach Sicherheitsnormen:

• Abschaltung erfolgt über mechanischen   
  Sicherheitskontakt (keine Halbleiter)
• 3-fache Redundanz
• Fail-Safe bzw. Eigensicherheit
• uvm., was ein echtes Sicherheitssytem 
  ausmacht.

      ... das gibt‘s nur bei der SolteQ-BFA!

 Automatische Löschung eines Lichtbogens !

Alles in Einem: 
a) Sicherheitsabschaltung 
b) vorbeugender Brandschutz
c) Diebstahlschutz

und jetzt neu:   mit Diebstahlschutz ! 



Diebstahlschutz

Sicherheitsabschaltung
- SolteQ-BFA - 

Auf Knopfdruck AUS 
und wieder      AN

+

SolteQ-BFA 4.0
BrandFallAbschaltung

Die einzig wahre PV-Sicherheitsabschaltung als 
echtes Sicherheitssystem aus dem Hause SolteQ !

und jetzt neu:   mit Diebstahlschutz ! 

=

Wichtige Info:  
      - bitte an Ihre Kunden weiterleiten -
Die Anwendungsregel  AR-E-2100-712
ist nun seit dem 01.05.2013 Stand der Technik.
Hinweis: Eine „Anwendungsregel“ ist nicht unbedingt Pfl icht, 
jedoch als „Stand der Technik“ anerkannt. Wer den aktuellen 
Stand der Technik nicht anwendet, handelt fahrlässig. Dies 
kann im Schadensfall u.U. zu Problemen mit den Versiche-
rern führen, so dass nicht gezahlt wird.

Vorbeugender Brandschutz !
Wir empfehlen jede Anlage mit einer Sicherheitsabschaltung 
auszustatten, damit die Anlage perfekt abgesichert und ma-
ximaler vorbeugender Brandschutz vorgesehen ist.

Mit Kabelbrandsensor 
Die gesamte Kabelführung der PV-Anlage wird über-
wacht!
Bei anfangenden Schmorbränden an einem beliebigen 
Punkt im Solar-Kabelstrang schaltet das SolteQ-BFA-Sys-
tem automatisch das gesamte PV-System ab und so wird 
der Lichtbogen bereits im Entstehungsprozess ge-
löscht, nämlich durch Abschalten der Energiequelle. Eben-
so einfach kann ein Brand durch einen einfachen Rauchmel-
der einfach vermieden werden.

PV-Anlagen sehen harmlos aus, sind aber Power-Genera-
toren. Sehen Sie maximale Sicherheit für Personen- und 
Objektschutz vor !

+

Alles in Einem: 
a) Sicherheitsabschaltung 
b) vorbeugender Brandschutz
c) Diebstahlschutz

Funktionen Diebstahlschutz

Durch Rückführung der Versorgungsleitung überwacht das Alarmschlei-
fenmodul permanent, ab alle Module angeschlossen sind.
Sobald ein Modul mit seiner BFA-Box bei einer unautorisierten Entwen-
dung vom Strang abgesteckt wird, wird dies sofort vom Alarmschleifen-
modul detektiert und der Alarm über den Alarmkontakt weiter gegeben. 
So kann noch im gleichen Augenblick eine SMS an eine oder mehrere 
Rufnummern versendet werden, so dass die „Jungs“ noch bei der Arbeit 
ertappt werden können. 
... so bleiben alle Module dort, wo sie hingehören!

Diebstahlschutz

Objektsicherung für Dach und Freiland
Das Sicherheitsystem der Produktreihe SolteQ-BFA ist fl exibel erweiterbar.
Mit nur einem zusätzlichen Alarmmodul können Sie Ihr BFA-System erweitern und gleichzei-
tig haben Sie eine Alarmanlage für Ihre hochwertigen und teuren PV-Module.

Sobald ein Modul bzw. BFA-Box von den Leitungen getrennt wird, leitet das Alarmmodul 
den Zustand an eine Auslösestelle weiter. Dies kann eine Sirene sein, die die ungebetenen 
Gäste vertreibt. 

Auf diese Weise kann auch ein stiller Alarm ausgelöst werden und die nächtlichen „Kolle-
gen“ werden noch bei der Arbeit ertappt. Dies kann über einen GSM-Sender zur Versen-
dung von SMS-Nachrichten erfolgen, oder eine Sprachnachricht kann direkt an eine Sicher-
heitsstelle über ein Telefonwählgerät versendet werden. 

Mit SolteQ kommt kein einziges Modul abhanden.

Hinweis: 
Eine „Sicherheits-Vorrichtung“ darf 
sich nur die nennen, wenn sie auch 
die entsprechenden Vorraussetzungen 

vorweisen kann. Laut verschiedenen Normen darf 
bei einer sog. „Not-Halt-Vorrichtung“ der eigentli-
che Vorgang ausschliesslich durch einen mecha-
nischen Sicherheitskontakt erfolgen. Halbleiter 
sind hierbei nicht zugelassen, weil diese jederzeit 
unbemerkt in einen undefi nierten Zustand geraten 
können. Jederzeit kann die Modulspannung 
durchkommen, da Halbleiter nicht als zuverlässig 
und sicher bezeichnet werden können. Kein Halb-
leiterhersteller der Welt gibt 20 Jahre Garantie auf 
seinen Transistor. Ein robuster Metallkontakt hin-
gegen, kann durchaus auch 50 Jahre einwandfrei 
funktionieren, was sicherlich jedem einleuchtet.

SolteQ entwickelt ausschliesslich Systeme, die 
sich die Bezeichnung „Sicherheitssystem“ verdie-
nen mit Hinblick auf langfristige Zuverlässigkeit 
und Sicherheit.



Gefahrlose und kosten-

günstige Reinigung 

der PV-Module möglich

Reinigung + Mehrertrag

SolteQ-BFA - Praktisch auch zur Reinigung der PV-Anlage

Module verschmutzen mit der Zeit, was zu starken Leistungsverlusten führt. Staub, 
Regenwasser, Umgebungsdämpfe, Kaminruß setzen sich auf der Moduloberfl äche 
ab, so dass nicht mehr 100% der Lichtleistung genutzt werden können. 

Lassen Sie Ihre PV-.Anlage jährlich reinigen !

Bereits nach 2-3 Jahren kann der Leistungsertrag um 30 % sinken. Da eine PV-
Anlage hohe Spannungen führt, ist eine Reinigung nur mit äusserster Vorsicht und 
elektrisch nicht leitendem Wasser vorzunehmen. Im Neuzustand sind die Module 
und Steckverbinder sicherlich relativ wasserdicht, so dass keine Spannungen 
austreten können. Bereits nach wenigen Jahren werden sich mit grosser Wahr-
scheinlichkeit bei jeder Anlage Undichtigkeiten ergeben. Deswegen werden Reini-
gungsarbeiten mit elektrisch nicht leitendem Wasser (entmineralisiert) und Spezi-
alwerkzeugen durchgeführt. Solche Reinigungen sind deswegen relativ kostspielig 
und nur von Spezialfi rmen durchführbar.

Im spannungsfreien Zustand 
kann die Reinigung jedoch 
mit einfachen Mitteln und 
normalem Leitungswasser 
oder Regenwasser und somit 
sehr kostengünstig durch-
geführt werden. 
So kann eine Anlagenreini-
gung auch öfter, z.B. jährlich, 
erfolgen und von jedermann 
durchgeführt werden. 
Bei öfteren Reinigungen sind 
auch bei Leitungswasser oder 
Regenwasser keine Schmutz- 
oder Kalkablagerungen zu 
befürchten. 

In der rechten Abbildung ist 
der Unterschied nach einem 
Jahr bereits gut zu erkennen. 

Regelmäßige Reinigungen 

bringen wesentlich mehr Ertrag, als die besten MPP-Tracker 
oder ähnliche Maßnahmen.

Reinigung mit einfachen Mitteln !

Mehrertrag durch saubere Module !
Verschenken sie kein Geld !

Lassen Sie Ihre PV-Anlage günstig und öfter reinigen oder reinigen Sie 
einfach selbst.  ... völlig spannungsfrei und gefahrlos.

... einfach mit Wasser und Besen.

Denn nur eine saubere Anlage macht sich bezahlt !
  ... und bezahlt sogar die Reinigung selbst.

Spannungsfreie Installation von Neuanlagen

Beim Zusammenstecken 
werden die Steckverbinder im 
Normalfall bereits vorgeschä-
digt, weil die Module bereits 
volle Spannung produzieren. 
Hierbei entstehen Lichtbögen, 
die die Oberfl äche der Kontakte 
beschädigen, was zu langfristig 
zu Kontaktproblemen führen 
kann. Dies ist nicht nur für die 
Steckverbinder ungünstig, auch 
für den Monteur stellt dies eine 
Gefahr dar.
Mit dem BFA-System wird all 
dies vermieden, indem die 
Module spannungsfrei geschal-
tet und die Steckverbinder im 
vollkommen spannungsfreien 
Zustand zusammen gesteckt 
werden können. 

aagggggggggggggeeeeeeennnn

Inbetriebnahme einer neuen 

Solaranlage ab jetzt

SPANNUNGSFREI möglich !

Die Sicherheitsabschal-
tung und die Reinigungen 
bezahlen sich praktisch 
selbst durch den höheren 
Ertrag !

Lt. E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09)):

„Ein DC-Lasttrennschalter nach DIN 
VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-
06 ist dann nicht mehr gefordert.“

-> Kosten gespart mit SolteQ !

Konform zu Sicherheits-

normen, z.B. IEC60364-5-

537 bzw. VDE0100-537

Zertifi ziert und TPS geprüft 
Das System ist als echtes Sicherheitssystem von der TPS-Intercert (Technische Prüfstelle 
für Solartechnik) geprüft und zertifi ziert worden. Das System ist zu folgenden, einschlägigen 
Normen aus der Sicherheitstechnik konform:
Konform zu Sicherheitsnormen, z.B. 
IEC60364-5-537 bzw. VDE0100-537
Konform zu Normen:
VDE-AR-E 2100-712
IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712):2011-04

Konform zu Sicherheitsnormen,
z.B. IEC60364-5-537 bzw. 
VDE0100-537
in denen defi niert ist, dass für 
„Not-Halt-Vorrichtungen“ keine 
Halbleiter verwendet werden 
dürfen, sondern nur mechanische 
Kontakte.

SolteQ-BFA - Praktisch bei Neuinstallation

Jeder, der schon mal Module montiert und angeschlossen hat, hat sicher schon mal 
„einen gewischt“ bekommen. Sobald die Module zu Strings verschaltet werden erhöht 
sich mit jedem angeschlossenen Modul die Stringspannung, unabhängig davon, ob der 
String schon an die Wechselrichter angeschlossen ist oder nicht. Die Spannungen existieren 
an den Modulen, sobald Licht einfällt, und somit auch im gesamten Strang.  

Schalten Sie die Module einfach ab und verschalten Sie die Module im spannungsfrei-
en Zustand !

Eine weitere Gefahr:
Wenn Steckverbinder unter Spannung zusammen gesteckt werden, entstehen kleine Licht-
bögen, die die verzinnte Oberfl äche der Kontakte beschädigen.
Dies erfolgt auch, wenn der DC-Schalter noch nicht eingeschaltet wurde, durch die kleinen 
oder grossen Spannungsunterschiede.
Und machen wir uns nichts vor: in der Praxis läuft nicht immer alles nach Norm. Stecker 
werden auch „mal eben“ unter voller Spannung zusammengesteckt.
Diese „kleinen“ Beschädigungen könnten eine tickende Zeitbombe darstellen, die sich 
nach Jahren erst bemerkbar machen. Jede Beschädigung bewirkt ein Ansteigen des 
Kontakt-Überangswiderstandes, der mit der Zeit bzw. den großen Strömen, immer höher 
wird. 
Dies kann nicht passieren, wenn die Installation im spannungsfreien Zustand erfolgt, 
wenn die Module keine Spannung produzieren.

Schalten die Module einfach ab, bevor Sie die Kontakte zusammen stecken.



Unsere Tiere brauchen unseren Schutz !  
Erst recht, wenn wir ihnen ein gefährliches 
Kraftwerk auf‘s Dach setzen.
Lassen Sie es nicht d‘rauf ankommen - 
schützen Sie Ihre Schützlinge !

Wartung / Schneeräumung 
Wartung

Eine PV-Anlage führt zu den normalen Arbeitszeiten eines Servicetechnikers immer 
Spannung. Eine Abschaltung des sogenannten „DC-Schalters“ führt NICHT zur Abschal-
tung der Solarspannungen, was häufi g nicht berücksichtigt wird.

Wartungs- und Servicearbeiten können mit dem BFA-System im vollkommen spannungs-
freien Zustand erfolgen. Ein Knopfdruck genügt und man braucht keine Stromschläge 
mehr zu befürchten. 
Es können auch einzelne Stränge abgeschaltet werden, so dass die Anlage zum grossen 
Teil weiterhin Erträge einbringen kann und nur die zu wartenden Stränge abgeschaltet 
werden brauchen.

Schneeräumung

„Mann liegt regungslos auf dem Dach“

Das war vor Kurzem die Meldung, die die Feuerwehr erhalten hat.
Was war passiert: 
Beim Räumen der PV-Module von Schnee ist der Mann mit dem Schneeschieber an die 
Solarleitungen gekommen und hat diese beschädigt. Dies führte zum Stromschlag durch 
die hohen Spannungen, die an allen Punkten der Anlage vorherrschen. Im Falle einer 
Beschädigung, Defektes oder sonstigen elektrischen Undichtigtigkeit treten diese Span-
nungen heraus.
Es braucht nur ein Riss in der Scheibe oder einer  Undichtigkeit an der Silikon-Dichtung 
am Rahmen vorzuliegen. Eine Undichtigkeit am Steckverbinder der Module oder beschä-
digte Kabel z.B. durch Marderbiss. Oder eben durch Beschädigung eines Anlagenteiles 
während Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, so wie in diesem Fall. 
Sicherlich gibt es auch Situationen, an die man im Vorfeld nicht denkt. All diese Möglich-
keiten können zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen !

Alle Risiken müssen eliminiert werden - ohne Wenn und Aber !

Deswegen sollten die Spannungen direkt an jedem einzelnen Modul abgeschaltet wer-
den, so dass keine Gefahr mehr vorliegt.

  ...  aber 100 pro !

Reitbetriebe + Stallungen
Eine PV-Anlage ist ein richtiges Kraftwerk und 
stellt eine große Gefahr für Stallungen dar !

Sowohl Personenschutz, als auch Tierschutz 
stehen im Vordergrund !

Eine PV-Anlage ist in jedem Fall eine umweltgerechte und lohnens-
werte Anschaffung, die man machen sollte.  
Aber:   Wenn, dann richtig !
Riskieren Sie bitte nicht das Leben Ihrer wertvollen Schützlinge !
Gerade Heu, Stroh und deren Staub und elektrische Geräte sind eine 
gefährliche Kombination !
Erst Recht, wenn die Geräte im Betrieb sehr heiss werden können, 
geschweige denn, wenn diese mal einen Defekt haben.

Wenn Sie eine PV-Anlage auf Ihr Stalldach setzen, tun Sie bitte alles 
Notwendige, um eine höchstmögliche Sicherheit für Ihre Tiere zu 
gewährleisten.
SolteQ liegt sehr daran, höchstmögliche Sicherheit für Mensch- und 
Tierleben zu bieten. 
Das SolteQ-BFA-System ist werksmässig bereits mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet. Die ent-
sprechenden Sensoren, die objektbezogen benötigt werden und weitere Artikel fi nden Sie in der reich-
haltigen Zubehörpalette. 
Lassen Sie sich bitte beraten, wir helfen Ihnen und Ihren Tieren gerne ! 
Bitte fordern Sie die Spezial-Broschüre zu „Reitbetriebe und Stallungen“ an.

Wechselrichter im / am Stall
werden meist auf brennbarem Untergrund, wie Holz, 
montiert. Wechselrichter können im Falle eines Defek-
tes oder einer Überhitzung schnell einen Brand ent-

fachen. Da diese meist größtenteils aus Kunststoff bestehen, 
sind sie besonders gut brennbar, denn Kunststoff ist gepresstes 
Erdöl, und das brennt bekanntlich ausgezeichnet. Was passiert: 
Wechselrichter wird heiß, Kunststoff beginnt zu brennen, bren-
nende Tropfen aus Kunststoff tropfen auf den Boden, wo Staub, 
Heu oder Stroh liegt und alles nimmt seinen Lauf...
Mittels des SolteQ-BFA-Systems wird bei Messung einer über-
höhten Temperatur im oder am Wechselrichter sofort der Solar-
strom abgeschaltet, so dass der Wechselrichter nicht mehr mit 
Energie versorgt wird. 
Mit vernachlässigbaren Kosten kann eine Katastrophe einfach 
und sicher vermieden werden !
Bitte lassen Sie sich beraten !

Und bitte nicht den Rauchmelder für 
den Stall vergessen !
Ein Rauchmelder ist heute standard und 
sollte sich in jedem Fall im Stall befi n-
den.
Ein einfaches Mittel, aber sehr hilfreich !

Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

... Reinigung 
und

Wartung



Funktionen
Sichere und vollautomatische Abschaltung der Module binnen 50mS  !

... und zwar vollständig ! Die gesamte Anlage - vom Wechselrichter bis zum Modul - wird komplett abgeschaltet !

Jedes Solarmodul bekommt seine eigene BFA-Box. Die Abschaltung erfolgt direkt am Solarmodul. Das Solarmodul wird sicher und 
mit 4-facher Redundanz durch einen mechanischen Kontakt kurzgeschlossen, so dass die Solarmodule keine Spannung mehr 
abgeben können. So wird jede einzelne Energiequelle abgeschaltet und die Anlage ist vollkommen spannungsfrei.
Unsere Ingenieure haben bei der Entwicklung Augenmerk auf höchste Langzeit-Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems gelegt. Da 
die Boxen auf eine möglichst lange Lebensdauer von mehr als 40 Jahren ausgelegt sind, befi ndet sich im Inneren weder Prozessor, 
noch eine andere komplizierte Schaltung. Mit lediglich wenigen Bauteilen wird erreicht, dass eine einzelne Box im Ruhezustand nur ca. 
1mA benötigt. Das ist weniger, als eine LED an einem Fernseher. 
Das BFA-Sicherheitssystem wurde so entwickelt, dass jeder erdenkliche Ernstfall berücksichtigt wird. Selbst bei einem Ausfall der 
Versorgungsleitung, z.B. durch Brand oder Durchtrennung oder durch Abschaltung der Gebäudestromversorgung ist eine sichere 
Abschaltung dauerhaft gewährleistet. Die Versorungsleitung dient als zusätzliche „Sollbruchstelle“, im Falle eines Kabelbrandes wird 
das BFA-System auch auf diese Weise automatisch ausgelöst. So wird selbst bei einem leichten Schmorbrand der gefährliche Licht-
bogen automatisch gelöscht, indem die Energiequelle abgeschaltet wird. Selbst wenn im Brandfall der Handmelder nicht erreichbar 
sein sollte, kann das Solarfeld einfach durch Trennen der Versorgungsleitung mittels eines Messers oder einer Axt auf einfache Weise 
abgeschaltet werden. Dieser Zustand bleibt dauerhaft solange erhalten, auch ganz ohne Versorgungsspannung, bis die Versorgungs-
spannung einfach über den Schlüssel an der Handmeldezentrale wieder eingeschaltet wird, ohne auf‘s Dach steigen zu müssen. Das 
System arbeitet vollkommen Solaranlagenunabhängig, durch die eigene Versorgungsleitung.    
Durch dieses Konzept ist es möglich, mit einem einfachen Knopfdruck selbst eine sehr große Anlage sicher und zuverlässig aus und 
wieder ein zu schalten, alles vollkommen zerstörungsfrei.  

 ... ausgelegt für maximale Sicherheit, was eine gute Sicherheitseinrichtung auszeichnet.

14 Möglichkeiten der Abschaltung

Die PV-Anlage wird sicher abgeschaltet wenn
       1. die Gebäude-Netzstromversorgung abgeschaltet wird
       2. der Sicherungsautomat oder Sicherung abgeschaltet wird
       3. die Versorgungleitung des BFA-Systems abgetrennt wird (z.B. manuell mit Messer)
       4. die Versorgungsleitung des BFA-Systems beschädigt wird (z.B. durch Brand)
       5. ein Handmelder gedrückt wird
       6. ein Alarmsignal über eine Feuermeldeanlage oder Rauchmelder geschaltet wird 
       7. das System-Datenkabel vom Dach aus durchtrennt wird
       8. die Module sich loslösen und vom Dach herabfallen
       9. einer der Systemkomponenten ausfällt
     10. der Wassersensor Überschwemmung meldet ! 
     11. der Lichtbogensensor einen Lichtbogen detektiert
     12. ferngesteuert über die Handy-App
     13. über den Wechselrichter bei Störung  
     14. über einen Temperatursensor, z.B. am Wechselrichter

     ... und bleiben dauerhaft kurzgeschlossen, bis der Schlüssel wieder gedreht wird !

Einzel-String-Abschaltung   ... eine feine Sache !

Zu Wartungs- oder Reinugungsarbeiten an einzelnen Modulen oder Bereichen, können auch nur einzelne Strings abgeschaltet werden. 
Die übrigen Strings können weiterhin Geld verdienen. 

Automatische Wieder-Einschaltung nach einem Netzspannungsausfall

Bei einem Netzspannungsausfall schaltet das BFA-System automatisch die PV-Anlage ab, so dass keine Gefahr entstehen kann. Nach 
Wiederkehr der Netzspannung wird das System automatisch wieder hochgefahren. Dies gilt auch für kurzzeitige Spannungsausfälle. 

Automatische Abschaltung auch bei Überschwemmung

In überschwemmungsgefährdeten Gebieten besteht bei einer Überschwemmung die Gefahr, dass die DC-Solarleitungen und der 
Wechselrichter im Wasser liegen können. An Kontaktstellen, z.B. Klemmen des Wechselrichters und ggf. an defekten Kabeln kön-
nen gefährliche und unlöschbare Lichbögen entstehen, die eine grosse Gefahr für die Einsatzkräfte darstellen und schnell auch zum 
Brandherd werden können. Dieser kann nur gelöscht werden, wenn die Energiequelle abgeschaltet wird. Mit dem neuen SolteQ-Was-
sersensor für das BFA-System schliesst die Handmelder-Zentrale bei Überschwemmung sofort die Solarmodule kurz, so dass keine 
Spannung mehr produziert werden kann und keine Gefahr mehr besteht.

Sichere Abschaltung!

... in jedem möglichen Fall

... in jedem m g

Komplette oder 

Einzel-String-Abschaltung
Einzel St g

Maximale Sicherheit durch 

4fache Redundanz und Fail-

Safe-Verhalten! 

Funktionen

Ein MUSS für jede 

PV-Anlage !

Einfache Ab- und Einschaltung der Anlage  

Praktisch auch bei Wartungsarbeiten

 Knopf drücken = Anlage herunter fahren -> Anlage vollkommen spannungsfrei !
 
 Schlüssel drehen = Anlage wieder hochfahren

Bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an den Solarmodulen, kann die Anlage oder ein einzelner Strang 
einfach spannungsfrei geschaltet werden. So können die Arbeiten an den Modulen gefahrlos durchgeführt 
werden. Über den mitgelieferten Schlüssel kann die Anlage anschliessend wieder einfach entriegelt und hochgefahren werden. 

Absolutes Muss bei 
         Installation + Wartung + Reinigung + Schneeräumung + Notfall

Praktisch auch bei Inbetriebnahme einer neuen Anlage

Die Inbetriebnahme einer neuen Solaranlage erfolgt bei eingeschalteter BFA im völlig spannungsfreien Zustand !
• Keine Gefahr mehr für den Monteur
• keine Vorschädigung mehr an den Kontakten der Solar-Stecker beim Zusammenstecken durch die hohen Spannungen
        ... erst wenn alle Stecker gesteckt sind:     Power-ON !

SolteQ-BFA - das einzige System, das auf wirkliche Sicherheit ausgelegt ist!

+

Module mit integrierter 
        Sicherheitsabschaltung

... die Ideal-Lösung für Neuanlagen !
Plug & Play !

Einfache 

Installation

Galvanische Trennung: 5kV !

Vollständig unabhängiges System. Keine 

Beeinflussung der PV-Anlage im laufenden 

Betrieb !



Mit Überspannungsableiter Typ2

Mit Kombiableiter Typ1

In Modulanschlussdose integrierbar

Geeignet für Neuanlagen

Geeignet für Nachrüstung Dachanlage, aufgeständert

Geeignet für Nachrüstung Dachanlage, fl ach aufl iegend

Schaltleistung

Max. Schaltspannung

Galvanische Trennung

Möglichkeiten der Abschaltung

Mechanischer Sicherheitskontakt

Maximal mögliche Restspannung

Mind. 3-fache Redundanz

Einzel-Stringabschaltung

100% Spannungsfreiheit bei Inetriebnahme

100% Spannungsfreiheit bei Wartung

100% Spannungsfreiheit bei Reinigung

100% Spannungsfreiheit bei Notauslösung

0V-Abschaltung der Stringleitungen (Modul-WR)

100%ige 0V-Abschaltung der gesamten Anlage

Sicherheits-Faktor

Abschaltung auf Stringebene

Abschaltung auf Modulebene

Geprüftes Sicherheitssystem

Funktion / Eigenschaft
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1. Der Handmelder-Druckknopf HMDK

Über einen Not-Melder mit Druckknopf kann eine Auslösung der Anlage vom Gebäude-
eingang aus erfolgen. So können im Ernstfall wertvolle Sekunden gespart werden. 

Kontaktbelastung:  max. 300 BFA- oder Stringboxen
Erweiterung mit Hilfsrelais:  keine Einschränkung 

2. Die Handmelder-Zentrale

Die Handmelder-Zentrale bildet die Zentrale des BFA-Systems. Hier befi nden sich alle 
Anschlüsse, wie Netzteil-Eingang, Torkontakt, Kühlkontakt, Slave-Handmelder, Leucht-
schild-Kontakt und BFA-Box-Anschluss, ext. Alarmeingang

Eingänge:  • externer Alarm für Brandmeldeanlage oder 
     Rauchmelder
  • Erweiterungs-Handmelder (Slave)
Ausgänge:  • potentialfreier Kontakt für Leuchtschild 

Der Ausgang für das Leuchtschild ist ein potentialfreier Schliess-Kontakt. Er kann auch 
für andere Zwecke verwendet werden. Es kann z.B. auch das Öffnen eines Tores aus-
gelöst werden, damit das Geländetor automatisch aufgeht, um den Weg für die Einsatz-
kräfte frei zu machen. Damit die Feuerwehr bedenkenlos löschen kann ...

Technische Daten - Handmelder-Zentrale (Master/Slave)
Maße:    133x133x36mm
Schutzart:    IP44, IP55 auf Anfrage
Gehäuse:   PC ASA-Kunststoff mit
    Schutzglas
Stromversorgung:   18..30V über Steuerteil
Stromverbrauch:   <0,3 VA
Max. Anschluss-Anzahl 
   BFA-Boxen direkt:  1.000 Stück
   BFA-Boxen über Hilfsrelais: - uneingeschränkt -
Umgebungstemperaturbereich:  -20 ... +85°C
Melderspezifi kation:  EN54-11, Typ B
Zertifi zierung:   S. Datenblatt

3. Die BFA-Safety-Box für Neuanlage oder Nachrüstung

Jedes Solarmodul bekommt seine eigene BFA-Sicherheitsbox. So wird gewährleistet, 
dass unabhängig vom Solarsystem die Solarmodulspannungen sicher abgeschaltet 
werden können. Für Solarmodulhersteller wird die BFA-Box als Panelbox mit integrier-
ter BFA-Elektronik angeboten. Als Nachrüstlösung für bestehende oder auch neue 
Anlagen, ist die BFA-Box in verschiedenen Version erhältlich. 
Das Steckersystem kann nach Bedarf ausgewählt werden. 
Auch zur Nachrüstung von fl ach aufl iegenden Anlagen geeignet: 
Es braucht nur jede dritte Modulreihe abgenommen zu werden, um an die 
Anschlüsse der dazwischenliegenden zwei Modulreihen zu kommen. 

Technische Daten - BFA-Box 
max. Anzahl der Einheiten:  beliebig / ohne Einschränkung  
Maße:    76x76x25 mm
Kabellängen:   Standard: ca. 1,0m / optional 1,25m, 1,75m
    (+/- 3cm, gemessen ab Mitte Gehäuse)
Schutzart:   IP65
Stromversorgung:   18...30V über Datenleitung
Stromverbrauch:   < ca. 0,014 W, ca. <1,2 mA/Box 
Max. Schaltleistung:  800W (40V/20A .. 80V/10A)
Umgebungstemperaturbereich:  -40 ... +85°C
Zertifi zierungen:   TPS Intercert TS00119101, RETI
Konform nach:   IEC60364-5-537 bzw. VDE0100-537
     und VDE-AR-E 2100-712

                Standardversion MC4

Version, quer
(geeignet auch für Kabelkanäle bei Folienmodulen)

Arbeitet nahezu

energieneutral !

Benötigt KEINE Energie 

vom Solarsystem

Komponenten & Varianten 
Das System besteht aus BFA-Boxen, Steuermodul und Handmelder-Zentrale. Das System kann manuell über den Sicherungsautoma-
ten geschaltet werden, eine Zentrale mit Not-Druckknopf ist jedoch sehr empfehlenswert.   ... Scheibe einschlagen, Knopf drücken !

Zentrale HMZ / HMDK
Not-Druckknopf-Melder

Bis zu 

 20
 Jahre

*

*Gewährleistung auf 
die Elektronik
erweiterbar bis zu 20 
Jahre.
Standard: 2 Jahre

25m, 1,75m
ehäuse)

x Ersatzteilversorgungsgarantie: 30 Jahre

Produktvergleich

t.   ... Scheibe einschlagen, Knopf drücken !

Echtes Sicherheitssystem








Nächstes Modul Vorheriges ModulSolarkabel
Datenkabel




 Solarkabel

Datenkabel

Anschlussbild Nachrüstversion

Anschlussbild des Gesamtsystems:
Die Verschaltung erfolgt äusserst einfach über das vorkonfektionierte Stecksystem. 
Keine zusätzliche Verkabelung nötig ! Alle Kabel sind in den passenden Längen an 
der Box bereits vorkonfektioniert. BFA-Box anbringen - Stecker zusammenstecken - fertig !
Lediglich eine Leitung vom Druckknopf-Melder
zur ersten Box muss gelegt werden. Diese
Leitung dient zusätzlich als Sollbruchstelle, 
das in den Solar-Hauptstrang mit eingelegt wird.
Sobald diese Leitung, z.B. durch einen 
beginnenden Schmorbrand beschädigt wird, 
praktisch noch vor den Solarkabeln, erkennen 
die BFA-Boxen dies und schließen das Modul 
sofort kurz.

Einfache Montage über 
Edelstahl-Federklammer
-> einfach an den Rahmen oder
Unterkonstruktion klemmen, fertig!

Aufwand für Nachrüstung:
Der Zeitaufwand zur Nachrüstung von fl ach aufl iegenden Modulen beträgt etwa eine halbe Stunde pro 12-15 
Module. Bei aufgeständerten Modulen liegt der Zeitaufwand bei ca. einer Minute pro Modul.

Weitere praktische Funktionen

• Integrierte Strangdiode    
... die externe Strangdiode kann somit entfallen, spart eine Menge Aufwand und Ertragsverlust!
Die Strangdioden sind ein weiterer Sicherheitsmechanismus. Tritt in einem Strang eine Störung auf (Kurzschluss, Defekt oder 
Abschattung, Abdeckung durch Schnee eines Moduls) oder wird nur ein einzelner Strang durch die BFA abgeschaltet, können dank 
der Strangdiode die anderen Stränge völlig ungestört weiterarbeiten. 
• Kühlung
Die BFA-Zentrale besitzt einen Ausgang, um eine Löschanlage auf dem Dach im Brandfall automatisch zu aktivieren. So kann das 
Dach gekühlt werden, lange bevor die Einsatzkräfte eintreffen.
• Torsteuerung 
Im Brandfall kann zusätzlich die Torsteuerung automatisch aktiviert werden, damit die Feuerwehr freie Zufahrt bekommt
• Garantieverlängerung 
Auf Wunsch kann die Garantie um weitere 5 Jahre verlängert werden. Maximale Verlängerung auf 20 Jahre möglich. 
• Wartungsservice
Jede Sicherheitsvorrichtung sollte regelmässig gewartet werden. Deshalb empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags mit 
Vollservice mit Ihrem Installateur oder mit uns. Die Wartungsarbeiten sollten mindestens halbjährig durchgeführt werden, um eine 
100%ige Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten. 

Anschluss & Montage

Eigensicher / Fail-
Safe-Funktion 
Die Abschaltung bzw. Kurz-
schliessung erfolgt direkt am 
Solarmodul. Jedes Solarmodul 
wird sicher kurzgeschlossen, 
so dass es keine Spannung 
mehr produzieren kann. Selbst 
bei einem Ausfall der Datenlei-
tung der BFA-Boxen selbst, der 
Zentrale, des Netzteiles, Abschal-
tung der Gebäudeversorgung ist 
eine sichere Abschaltung durch 
gespeicherte Energie gewährleis-
tet. Eine vierfache Redundanz 
ist gewährleistet, weil mehr als 
vier BFA-Boxen gleichzeitig durch 
Defekt ausfallen müssen, damit 
eine gefährliche entstehen kann. 
In jedem möglichen Fall der im 
Notfall vorkommen kann, ist die 
Abschaltung sicher - Failsafe 
und redundant - gewährleistet. 

Ei i h / F il
Maximale Sicherheit!

Anschlussbild
 
Der Anschluss der Versorgungsleitung erfolgt ebenso einfach: 
Alle Module SMS-BFA werden einfach in Reihe oder parallel an das Datenkabel angeschlossen. Reihenfolge spielt dabei keine 
Rolle. Eine Handmelder-Zentrale (Master) kann bis zu 1.000 BFA-Boxen direkt verwalten. Bei mehr BFA-Boxen wird einfach nur 
ein zusätzliches Relais und ein stärkeres Netzteil benötigt. Auf diese Weise ist die maximale Anzahl der SolteQ-BFA-Boxen pro An-
lage nicht eingeschränkt. An jede Handmelder-Zentrale können beliebig viele weitere Handmelder-Slave angeschlossen werden, 
z.B. an verschiedenen Gebäudeeingängen.
Varianten und Auswahlmöglichkeiten der Ausführung,
Steckertype und Leitungen siehe Anfragebogen. 

Anschlussbild des BFA-Systems:

                         Zubehör

Master
Slave 1

Slave n

Anschluss & Montage

Wassersensor

Brandmeldezentrale

Schema Abschaltung 

Vollständige Abschaltung
vom Modul 

bis zum Wechselrichter !

Alle Module,
alle Leitungen

vollkommen spannungsfrei !gp

Wechselrichterneutral !

Bildet keinen Kurzschluss am Wechsel-

richter durch die eingebauten Stringdioden

Wechselrichter
(wenn Schaltkontakt am 
Wechselrichter vorhanden)

...einfach nur genial !

Plug & Play !

Einfache 

Installation

Galvanische Trennung: 5kV !

Vollständig unabhängiges System. Keine 

Beeinflussung der PV-Anlage im laufenden 

Betrieb !



Modul-Anschlussdosen mit integrierter BFA 
Für den PV-Modul-Hersteller:  Die SolteQ-Protector-Boxen

Die Ideal-Lösung für Neuanlagen ist eine, in die PV-Module bereits integrierte Sicherheitsabschaltung. Die neuen Protector-Boxen-
Serie, bietet für jede Anforderung die richtige Anschlussdose. Um eine bestmögliche Qualität zu gewährleisten, stehen hochwertige 
und bewährte Anschlussdosen von renomierten Herstellern zur Auswahl. 

PB1A - Hersteller: SKS 

Eigenschaften:
• Steckverbindersystem: nach Kundenwunsch,    
   Standard MC4
• Anschluss über Lötpads 
• Schutzart: IP65

PB1B - Hersteller: SKS 

Eigenschaften:
• Steckverbindersystem: Wieland-kompatibel
  im Gehäuse eingespritzt
• Anschluss über Lötpads
• Schutzart: IP65
• Geeignet für automatisierte Fertigung

PB2 - Hersteller: Alrack 

Eigenschaften:
• Steckverbindersystem: nach Kundenwunsch,    
   Standard MC4 
• Schutzart: IP65
• Geeignet für automatisierte Fertigung
• Auf Wunsch mit Modul-Steckverbinder

PB3 - Hersteller: Spelsberg 
Typ: 1410-2
Eigenschaften:
• Steckverbindersystem: nach Kundenwunsch,    
   Standard MC4 
• Schutzart: IP65
• Anschluss über Federklemmen, dadurch sehr   
  einfach in der Montage

PB4 - Hersteller: Tyco 
Typ: 1394724-7
Eigenschaften:
• Steckverbindersystem: Tyco-Solarlok 
• Schutzart: IP65
• Anschluss über Federklemmen, dadurch sehr   
  einfach in der Montage
• Geeignet für automatisierte Fertigung

PB5 - Hersteller: Yamaichi 
Typ: 
Eigenschaften:
• Steckverbindersystem: MC4-kompatibel 
• Schutzart: IP67
• Anschluss über Lötpads
• Geeignet für automatisierte Fertigung

Der Modulsteckverbinder 
ermöglicht eine sehr schnelle 
Montage in der Fertigung. 
 ... Box aufstecken fertig.

Alle Anschlussdosen werden nach 
kundenspezifi schen Anforderungen 
gefertigt, Es können Kabellängen, 
Steckverbindersystem frei gewählt 
werden.
Standard: MC4 mit 1,0 m Kabellängen
Für nähere Informationen und Details 
fordern Sie bitte die entsprechenden 
Broschüren an.

Hinweis: 
Gerne prüfen wir auch, ob die 
Sicherheitsabschaltung BFA in 
eine andere, von Ihnen ge-
wünschte Box integrierbar wäre. 
Sprechen Sie uns hierzu bitte an.

Die neue Handy-App für‘s iPhone

Schalten Sie Ihre PV-Anlage jederzeit aus der Ferne !

Alarmmeldungen erreichen Sie rund um den Globus. Wenn etwas nicht stimmen 
sollte, können Sie Ihre PV-Anlage einfach aus der Ferne steuern. 

Die Feuerwehr kann im Notfall ebenfalls die Anlage per SMS einfach ausschal-
ten, auch wenn Sie mal nicht im Hause sein sollten. Teilen Sie der örtlichen 
Feuerwehr die Rufnummer Ihrer Anlage einfach mit und Sie haben höchste 
Sicherheit. 
Denken Sie immer dran:  Ihre PV-Anlage ist ein richtiges Kraftwerk !

Weitere praktische Funktionen für den 
täglichen Gebrauch:
Neben der Hauptfunktion zur Steuerung Ihrer PV-Anlage, bietet das System 
weitere, praktische Funktionen.
Mit der neuen SolteQ-App können Sie weitere, beliebige Geräte steuern, ein- 
und ausschalten, Status- oder Alarm-Meldungen empfangen und vieles mehr. 
Zum Beispiel können Sie aus dem Urlaubsort aus die Gartenbewässerung oder 
-beleuchtung bequem ein- und aussschalten.
Oder schaltern Sie einfach Ihre Alarmanlage mit einem Tastendruck scharf. Es 
kann auch ein Status abgefragt werden, z.B. ob ein Verbraucher in Betrieb ist.

Die Empfängereinheit besitzt 4 Schaltausgänge und 6 Schalteingänge mit potentialfreien Kontakten. Bis zu 4 Geräte können so 
vom Handy aus bequem ein- und ausgeschaltet werden. 
Über die Eingänge können SMS-Nachrichten auf das Handy gesendet werden, die vom BFA-System oder vom einem anderen, be-
liebigen Gerät, z.B. Alarmanlage, ausgelöst werden. So erfolgt z.B. eine Rückmeldung, sobald die PV-Anlage tatsächlich deaktiviert 
wurde.

... nutzen Sie Ihr Handy als Fernbedienung!

SMS-Box (Sende-/Empfangseinheit)

Technische Daten
Schaltausgänge:  4
Schalteingänge:  6
Betriebsspannung: 24V

Laden Sie einfach und kostenlos die SolteQ-BFA-App aus dem Apple App-Store.   

News - News - News - News - News - News - News - News 

Nutzen Sie Ihr Handy als 
           praktische Fernbedienung

+



Zur Kostenreduzierung kann alternativ duale oder multiple Verschaltung vorgenommen werden. 

Duale Beschaltung bei poly- und monokristallin

Es können zwei Module pro BFA-Box in Reihe geschaltet werden

5-fach-Multi-Beschaltung bei Dünnschicht-Technik

Bei Verwendung Dünnschichtmodulen können bis zu 5 Module mit einem Gesamt-Kurzschlussstrom von 10A bei max 80V parallel 
betrieben werden. -> Minimale Kosten pro Modul !

Weitere Verschaltungsmöglichkeiten
Neu in der Version

BFA 3.0

max. 40V/10A pro Modulmax. 40V/10A pro Modul
bzw.  40V/ 20A pro Boxbzw.  40V/ 20A pro Box

max. 80V/10A pro Box (Kurschlussstrom)max. 80V/10A pro Box (Kurschlussstrom)
In diesem Beispiel:In diesem Beispiel:
5x 80W Dünnschichtmodule mit je 60V/2A (ISC)5x 80W Dünnschichtmodule mit je 60V/2A (ISC)

BFA-BoxBFA-Box BFA-BoxBFA-Box BFA-BoxBFA-Box BFA-BoxBFA-Box

BFA-BoxBFA-Box BFA-BoxBFA-Box BFA-BoxBFA-Box BFA-BoxBFA-Box

Anschlussbild BFA-Beschaltung DünnschichtmoduleAnschlussbild BFA-Beschaltung Dünnschichtmodule

Anschlussbild BFA-Doppelbeschaltung (Poly/Mono)Anschlussbild BFA-Doppelbeschaltung (Poly/Mono)

... jetzt noch leistungsstärker !
Schaltleistung bis zu 800 W pro Box!

Rauchmelder  
Vorbeugender Brandschutz 
Maximaler Schutz für sehr geringe 
Kosten 
Falls eine Brandmeldeanlage nicht 
vorhanden ist, kann an die Zentrale 
auch ein Rauchmelder mit potentialfreiem Kontakt ange-
schlossen werden, um im Gefahrenfall automatisch auslösen 
zu können. Der optische Rauchmelder reagiert auf sichtbare 
Rauchpartikel. Empfohlen wird je ein Rauchmelder pro Flur, 
Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum. Der Rauchmelder 
wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt und ist EN54 
zertifi ziert. 

Tip: Unbedingt empfehlenswert !

Slave-Handmelder 
An jedem wichtigen Gebäudeeingang sollte ein Handmelder vorhanden sein. 
Hierzu besteht die Möglichkeit, weitere Handmelder an die Zentrale azu-
schliessen.
Lieferbar in verschiedenen Farbausführungen und kundenspezifi scher Be-
druckung. Abmaße: 133x133x36mm, IP44 o. IP55

GSM/SMS-Modul
Bei Einsatz eines SMS-Moduls kann im Alarmfall 
eine SMS-Nachricht an eine oder mehrere Tele-
fonnummern gesendet werden. Es sind verschie-
dene Nachrichten für verschiedene Alarmfälle 
möglich.

Leuchtschild „Solaranlage abgeschaltet“
Der heruntergefahrene Zustand der Anlage wird direkt über ein Leuchtschild ange-
zeigt, damit die Einsatzkräfte entsprechend informiert sind und den Löschvorgang 
bedenkenlos beginnen können. Die Anzeige arbeitet durch einen eingebauten 
Akku netzausfallsicher. Das Schild ist auch aus grösserer Entfernung bis 50m gut 
lesbar. 
Technische Daten
Maße:     42,5 x 22,5 x 6,5 cm
Schutzart: IP54
Betrieb:     230V/ 50/60Hz, Netzausfallsicher durch eingebauten Akku

Zubehör

Telefon-Wählmodul 
Wählt im Alarmfall eine oder 
mehrere eingegebene Telefon-
nummern, und benachrichtigt so 
den Besitzer

Blitzleuchten und Signalgeber
Die Xenon Blitzleuchten können Sie innerhalb und 
außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Bei Auslösung 
blitzt das farbige, bis in weite Ferne sichtbare Xenon 
Blitzlicht (70 Mal pro Minute). Das robuste Kunst-
stoffgehäuse (IP 34) des Signalgebers bietet Schutz 
vor Umwelteinfl üssen. Betrieb in Kombination mit 
Leuchtschild.
Lieferbar in verschiedenen Leuchtfarben: Rot, Gelb 
und Blau. (nur in Verbindung mit Leuchtschild ein-
setzbar) Betriebspannung: 12V über Leuchtschild

Wassersensor  
Der neue Wassersensor erkennt 
eine Überschwemmung und die 
Solarmodule werden sofort kurzge-
schlossen. Für überschwämmungs-
gefährdete Gebiete ein MUSS.
Zum Anschluss an die Zentrale.

EcoLine Blinklicht + Sirene rot  
- Lautstarker Piezosignalgeber 
- IP 54 für Innen- und geschützten 
Außeneinsatz 
- Abm. (HxBxT): 122x73x43, Farbe rot
- Separate Notstromversorung norwendig

Euro Kompaktalarm Sirene Blitz rot
Dieser Alarmgeber verfügt über die Anschlussmög-
lichkeit einer integrierbaren Notstromversorgung, 
wodurch selbst bei einem durchtrennten Kabel ein 
lautstarker Alarm ausgelöst wird.

Blitzleuchte + Sirene groß
Grosser Alarmgeber für Industrie- und grössere Gebäude
Schutzart IP34 
Schalldruck: 110dB 
Hohe Blitzleistung 
Blitzfrequenz: 70 pro Minute 
Sabotagealarm bei Abreißen und Öffnen

Leistungstrennschalter 
um den Wechselrichter bei Auslö-
sung vom AC-Netz zu trennen



Alle Produkte von SolteQ werden ausschliesslich in Deutschand entwickelt und auch zu 100% in Deutschland 
oder in der EU gefertigt. Um genauer zu sein: es erfolgt alles im eigenen Hause.
Es wird darauf geachtet, dass auch die Zukaufteile nach Möglichkeit aus deutscher Produktion oder aus der EU 
stammen, ohne fernöstliche Einfl üsse, auch nicht teilweise.
Nur wenn wir alle zusammenhalten und keine Billigwaren kaufen, können Produkt-Qualität und Arbeitsplätze in 
Deutschland und in der EU garantiert werden!

Setzen Sie auf Qualität !

Anstatt den fernen Ostern immer reicher zu machen, sollten wir gemeinsam die Schaffung und Erhaltung deut-
scher und europäischer Arbeitsplätze unterstützen, indem wir keine Billigprodukte aus Fernost kaufen, sondern 
ausschliesslich deutsche und europäische Produkte. Auch sollte darauf geachtet werden, dass es sich wirklich um 
solche handelt und nicht um Produkte, die nur in der EU zusammangebaut wurden. 

Verzichten Sie auf Billig-Importe - Setzen Sie auf Qualität aus der EU !

   ... wir stehen auf „made in Germany“, Sie auch ?

Mach‘ mit !
Sag „NEIN“ zu 
Billig-Importen!

Zubehör
Lichtbogendetektor
Vorbeugender Brandschutz
Maximaler Schutz für sehr geringe Kosten 
Detektiert jeden Lichtbogen bereits im Entste-
hungsprozess und löst die HMZ aus, so dass der 
Lichtbogen durch Abschaltung der Energiequelle 
automatisch gelöscht werden kann.
Noch weit vor Eintreffen der Feuerwehr.

Alarmmodul
Das Alarmmodul wertet die Alarmschleife(n) aus und stellt 
potentialfreien Kontakt zur weiteren Aktivierung von Sirenen, 
GSM-Modulen zur SMS-Benachrichtigung, Telefonwählgerät 
oder an andere Geräte.
Alarmschleifen-Eingänge:  16
Potentialfreier Kontakt:  1 Wechsler / 125V/1A

Europa muss zusammenhalten !


