
Sicherheitssystem für 
Photovoltaikanlagen 

SolteQ-BFA

Sonderbroschüre
Reitstall und landwirt-
schaftliche Betriebe
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             Ihr Distributor

SolteQ Vetriebs GmbH 
Willesch 6    •    D-49779 Oberlangen    •    Germany
Tel: +49 (0)5933/ 92 48 -101 • Fax: +49 (0)5933/ 92 48 29 • email: vertrieb@solteq.eu

  www.SOLTEQ.eu



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

Eine Photovoltaikanlage ist ein richtiger Generator !
Im Betrieb können sehr hohe Spannungen bis zu 1.000 Volt auftreten. Diese Spannungen sind 
absolut lebensgefährlich und es besteht höchste Brandgefahr im Falle eines Defekts. Diese 
Gefahren werden leider zu sehr vernachlässigt.

Stallungen sind auf Grund des hohen Staubaufkommens wegen Heu, Stroh und sonstigem Staub besonders gefährdet. Es besteht 
im allgemeinen höheres Brandrisiko, als in Betongebäuden. 
Hinzu hommt, dass die Wechselrichter und weitere Komponenten meist auf brennbaren Unterlagen montiert werden. Wechsel-
richter sind bei einer PV-Anlage Brandursache Nr.1 ! Bei einem eventuellen Wechselrichter-Defekt, kann dieser durch Überhitzung 
sehr schnell brennen. So ein Wechselrichter besteht zum großen Teil aus Kunststoff. Kunststoff ist sozusagen „gepresstes Erdöl“, 
was vorzüglich brennt, wie wir alle wissen. Wenn nun der Wechselrichter brennt, tropfen die brennenden Kunststoff-Tropfen auf 
den Boden, wo Heu, Stroh und Staub liegt und fertig ist die Katastrophe !

Setzen Sie Ihre wertvollen Tiere nicht unnötig Gefahren aus !

Das BFA-Sicherheitssystem für PV-Anlagen schaltet im Not- oder Brandfall vollautomatisch die Module ab und verhindert weitere 
Energieversorgung der Wechselrichter. Durch frühzeitiges Erkennen von Übertemperaturen von Wechselrichter und Kabeln kann 
ein Brand auf recht einfache Weise vermieden werden. Auch die in der Photovoltaik gefürchteten Lichtbögen, die mit normalen 
Mitteln der Feuerwehr nicht löschbar sind, werden sicher durch das SolteQ-BFA-System gelöscht, indem die Energiequelle (=PV-
Modul) direkt abgeschaltet wird.

Mit dem PV-Sicherheitssystem BFA von SolteQ ist es möglich, dass die PV-Anlage binnen Bruchteilen einer Sekunde vollauto-
matisch abgeschaltet wird, noch bevor ein Brand entstehen kann.            ... das perfekte PV-Sicherheitssystem !

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

... damit haben Sie Ihre PV-Anlage im Griff !

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

Einfach, zuverlässig und sicher !

Einfach ausschalten und wieder einschalten, 

auf Knopfdruck oder vollautomatisch !

... und zwar vollständig 

vom Modul bis zum Wechselrichter!

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 gearbei-
tet werden und ggf. eine Vorschädigung der Steckverbinder vermieden werden. So 
kann die Anlage auch für Wartungsarbeiten einfach und zerstörungsfrei herunter 
gefahren werden, so dass die Arbeiten, z.B. Reparatur- oder Reinigungsarbeiten, 
völlig gefahrlos durchgeführt werden können. 

Mehrertrag durch saubere Module !

Module sollten regelmässig gereinigt werden, der Ertragsverlust kann bereits nach 
einem Jahr schnell auf 20-30% steigen, gerade auf Stallungen. Staub und Ammoni-
ak-Dämpfe setzen sich schnell auf den Modulen ab.
Mit dem SolteQ-BFA-System können Module einfach und schnell mit normalem 
Wasser gereinigt werden.

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. 
Auch die Nachrüstung einer bestehenden Anlage ist einfach und schnell möglich.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne !

Das NOT-AUS-System 
für Ihre Solaranlage

Saubere und sichere Energie 
   ... natürlich mit SolteQ

Ein absolutes Muss bei 
   Wartung + Reinigung + Schneeräumung + Notfall

Auf Knopfdruck aus ... und wieder an ...



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 ! 
... mit einfachen Mitteln.

Reitbetriebe

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

Eine PV-Anlage ist in jedem Fall eine umweltgerechte und lohnenswerte Anschaffung, die man machen 
sollte.  
Aber:   Wenn, dann richtig ! Nur mit der richtigen Sicherheitstechnik !

Riskieren Sie nicht das Leben Ihrer wertvollen Tiere !

Gerade Heu, Stroh und 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.
Denn: Eine PV-Anlage ist ein Leistungs-Generator !

Wenn Sie eine PV-Anlage auf Ihr Stalldach setzen, tun Sie bitte alles Notwendige, um eine höchstmögli-
che 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 passend für 
Ihre Bedürfnisse in der reichhaltigen Zubehörpalette. 
Lassen Sie sich bitte beraten, wir helfen Ihnen und Ihren Tieren gerne ! 

Wechselrichter im oder 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 pas-
siert: Wechselrichter wird heiß, Kunststoff beginnt zu brennen, 
brennende 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 überhöhten Temperatur im 
oder am Wechselrichter sofort der Solarstrom 
abgeschaltet, so dass der Wechselrichter 
nicht mehr mit Energie versorgt wird. 
Mit vernachlässigbaren Kosten kann eine 
Katastrophe einfach und sicher vermieden 

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

Photovoltaik-Anlagen - Ja 
Aber nur ohne Risiko für Mensch und Tier !
... mit der richtigen Sicherheitstechnik !

Kein Tier hat es verdient, verbrannt 
zu werden !
Erst Recht nicht in unserer Obhut !

Sichere PV-Anlagen mit SolteQ !
... und zu einem absolut günstigen Preis !

DAS MUSS ALLES NICHT SEIN !

Hand auf‘s Herz !

Wer von Ihnen hat nicht schon einmal daran gedacht, durch Sonnenenergie zumindest den eigenen Strombedarf umweltfreundlich 
zu erzeugen. Die großfl ächigen Dächer einer Reithalle oder den Stallungen bieten sich dazu ideal für jeden Reitstall-Besitzer an. 
Darüber hinaus kann der nicht selbst verbrauchte Strom für garantierte Abnahmepreise ins Netz eingespeist werden.
PV-Anlagen auf Stalldächern stellen somit ein Stück Unabhängigkeit, ein lukratives Zusatzeinkommen und einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz dar.
Was ist aber, wenn aus irgendeinem Grund ein Feuer in den Stallungen ausbricht? Sicher werden viele von Ihnen denken, die 
Reitanlage wird vom Netz genommen und es kann weiter nichts passieren.
Leider ist das nur die halbe Wahrheit, denn die Module produzieren weiter Strom, dazu können gefährliche Lichtbögen entstehen, 
denen durch Löschwasser oder Schaum nicht beizukommen ist. 
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die zunehmend schon bei Einsätzen mit nicht abschaltbaren PV-Anlagen konfrontiert waren, 
reagieren auf diese Gefahr inzwischen recht vorsichtig und lassen in Extremfällen das brennende Gebäude sogar „kontrolliert 
abbrennen“. Zumindest sorgt das Vorhandensein einer nicht abschaltbaren PV-Anlage für Unsicherheit bei den Feuerwehrleuten 
und dadurch entstehen dann Verzögerungen der Rettungs-und Löscharbeiten. Die Leidtragenden wären dann z.B. bei Ihnen, die 
geliebten und wertvollen Pferde.
Das muss nicht sein!
Die Firma SolteQ, Hersteller innovativer Sicherheits-Produkte für PV-Anlagen, hat sich dieser Herausforderung angenommen und 
mit der Brandfallabschaltung BFA endlich eine 100%ige Lösung für die Sicherheit von Photovoltaik-Anlagen etabliert.
SolteQ schließt mit der BFA direkt an den Modulen kurz und macht so die komplette Anlage in Millisekunden spannungsfrei.
Das System wurde u.a. in direkter Zusammenarbeit mit Brandschutz-Experten entwickelt und ist heute bereits in vielen Ausschrei-
bungen für PV-Anlagen auf Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Gebäuden eine Selbstverständlichkeit.
Zumindest genauso wie öffentliche Gebäude mit starkem Publikumsverkehr, verdienen unserer Meinung nach Ihre wertvollen Tiere 
besonderen Schutz, deswegen möchten wir  Sie mit unserem System BFA bekannt machen.



Stallungen

„Mehr als 1100 Schweine sind bei einem Brand 
in einem Stall im baden-württembergischen 
Erbach verbrannt ...“

„70 Tiere verenden qualvoll im 
Flammenmeer Großfeuer vernich-
tet landwirtschaftliche Gebäude in 
der Einöde Rauschenhof ...“

Kein „Schwein“ hat es verdient, qualvoll bei einem Brand 
zu sterben, nur weil keine einfache Abschaltung nicht 
vorhanden war !

Eine BFA-Sicherheits-Abschaltung von SolteQ ist von den Kosten her absolut 
unrelevant. Dieses System bietet Ihnen jedoch
100% Sicherheit und maximalen vorbeugenden aktiven Brandschutz.

Lassen Sie sich beraten, wir beraten Sie kostenlos und gerne !

Nicht nur 100% Sicherheit - auch Mehrertrag !

Eine BFA-Sicherheits-Abschaltung von SolteQ ist von den Kosten her absolut 
unrelevant. Dieses System bietet Ihnen jedoch
 100% Sicherheit und maximalen vorbeugenden aktiven Brandschutz.

Lassen Sie sich beraten, wir beraten Sie kostenlos und gerne !

Das NOT-AUS-System 
für Ihre Solaranlage

Reinigung mit einfachen Mitteln !

Keine Spezial-Reiniu´gungsfi rmen, kein Spezialgerät. kein Spezialwasser !

Mehrertrag durch saubere Module !
Verschenken sie kein Geld !

Lassen Sie Ihre PV-Anlage günstig und öfter 
reinigen oder reinigen Sie einfach selbst ! 

... völlig spannungesfrei und gefahrlos.

... einfach mit Wasser und Besen.

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

Gefahrlose Entfernung von Schnee für Mehrertrag !

Selbst das einfache Befreien der Module von Schnee ist eine höchst gefährliche 
Sache ! Schnee leitet den Strom sehr gut, eine Stromschlaggefahr beim Versuch 
des Reinigens ist sehr hoch.
Mit dem SolteQ-BFA-System jedoch schalten Sie die Anlage sicher und komplett 
spannungsfrei, so dass keine Gefahr mehr besteht.

Für nähere Detail fordern Sie bitte die BFA-Broschüre an oder laden sie unter 
www.solteq.eu herunter.

DAS MUSS ALLES ABSOLUT NICHT SEIN !



Installieren Sie eine PV-Anlage auf Ihr Dach oder auf Ihren Stall - aber bitte ohne Risiko für 
Leib und Leben von Mensch UND Tier !

Eine BFA-Sicherheits-Abschaltung von SolteQ ist von den Kosten her absolut unrelevant. Dieses System bietet Ihnen jedoch
100% Sicherheit und maximalen vorbeugenden aktiven Brandschutz.

Lassen Sie sich beraten, wir beraten Sie kostenlos und gerne !

Saubere und sichere Energie 
                    ... mit SolteQ !

Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline
05933/ 92 48 101

oder
vertrieb@solteq.eu

Unsere Spezialisten helfen 
Ihnen gerne !

Alle Produkte von SolteQ werden ausschliesslich in Deutschand entwickelt und auch zu 100% in 
Deutschland 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 Arbeits-
plätze in Deutschland und EU garantiert werden!

Setzen Sie auf Qualität !

Anstatt den fernen Ostern immer reicher zu machen, sollten wir gemeinsam die Schaffung und Erhal-
tung deutscher 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 zusamman-
gebaut wurden. 

Verzichten Sie auf Billig-Importe - Setzen Sie auf Qualität !

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

Mach‘ mit !


