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Allgemeine Informationen

DE

Vorwort und Sicherheitshinweise
Sicherheit

WARNUNG! Fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Alle in der Serviceanleitung beschriebenen
Tätigkeiten dürfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal durchgeführt
werden. Beachten Sie das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“ in der Bedienungsanleitung des Wechselrichters.
WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor Öffnen des Gerätes
Netzschalter in Stellung - O - schalten
Gerät vom Netz trennen
ein verständliches Warnschild gegen Wiedereinschalten anbringen
mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes sicherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (z.B. Kondensatoren) entladen sind.
WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Wird das Gerät zu Testzwecken bei geöffnetem Gehäuse kurzzeitig eingeschaltet,
die Teile im Gehäuseinneren nicht anfassen
nur mit geeigneten Mess-Sonden oder Prüfspitzen berühren
WARNUNG! Unzureichende Schutzleiter-Verbindung kann schwerwiegende
Personen- und Sachschäden verursachen. Die Gehäuseschrauben stellen eine
geeignete Schutzleiter-Verbindung für die Erdung des Gehäuses dar und dürfen
keinesfalls durch andere Schrauben ohne zuverlässige Schutzleiter-Verbindung
ersetzt werden.

ESD-Schutzmaßnahmen

Sicherheitstechnische Überprüfung

Gefahr einer Beschädigung elektronischer Komponenten durch elektrische
Entladung. Bei Austausch und Installation der Komponenten geeignete ESDSchutzmaßnahmen treffen.

Dieses Kapitel beschreibt die sicherheitstechnische Überprüfung des in dieser Serviceanleitung beschriebenen Geräts.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Anforderungen und Normen Ihres Landes, ggf.
kann es zu Abweichungen der Messwerte oder der Prüfschritte kommen.
Sollte es in Ihrem Land keine entsprechenden Anforderungen und Normen geben, empfiehlt Fronius diese Prüfung dennoch durchzuführen.
Die sicherheitstechnische Überprüfung nur bei einem vollständig zusammengebauten Gerät durchführen.

Erforderliche
Werkzeuge

-

Torx Schraubendreher TX 25
Seitenschneider
Spitzzange
Drehmoment-Schrauber mit Bit-Satz 1 - 6 Nm

7

Mess- und Prüfmittel

8

-

Digitales Multimeter
Equipment für die sicherheitstechnische Überprüfung

Einbau State 112 KIT

DE

Installationsanleitung
Sicherheit

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor Öffnen des Gerätes
Netzschalter in Stellung - O - schalten
Gerät vom Netz trennen
ein verständliches Warnschild gegen Wiedereinschalten anbringen
mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes sicherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (z.B. Kondensatoren) entladen sind
WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren. Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 6 Minuten. Weitere Informationen zur Entladezeit finden Sie in der
Bedienungsanleitung und auf den Sicherheitshinweisen am Wechselrichter.
HINWEIS! Die Anforderungen an Elektroinstallationen können nationalen Normen und Bestimmungen unterliegen und müssen diesen entsprechend ausgeführt werden.
Nach dem Austausch, der Änderung, Wartung oder Reparatur einer Komponente muss
eine sicherheitstechnische Überprüfung durchgeführt werden (siehe Abschnitt „Sicherheitstechnische Überprüfung“).

ESD-Bestimmungen

HINWEIS! Beachten Sie beim Umgang mit elektronischen Bauteilen und Prints
die ESD-Bestimmungen. Dazu gehören vor allem ESD-gerechte
Verpackungen
Arbeitsflächen
Böden
Sitzgelegenheiten
Erdungsmöglichkeiten
Handhabung
Für einen unsachgemäß behandelten elektronischen Bauteil oder Print können keine Garantie- und Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
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Gerät öffnen und
schließen

Gerät öffnen:
WARNUNG! Sicherheitsvorschrift
en beachten (siehe Kapitelanfang
„Sicherheit“)

(2)

(1)

(2)

(3)

1

DC-Trenner (1) auf Stufe 0 stellen

2

4 Stk. Schraube 5x25 TX25 (2) lösen
und Datcom-Deckel abhnehmen

3

Falls vorhanden, sämtliche Steckverbindungen lösen

4

2 Stk. Schraube 5x25 TX25 (3) lösen

(3)

HINWEIS! Um Beschädigungen
der Grundschale zu vermeiden,
darf der Wechselrichter den Winkel von 11° nicht überschreiten.

2

WARNUNG! Entladezeit der Kondensatoren abwarten, bevor weitere Schritte unternommen
werden!

1
5

Wechselrichter im Bereich Datcom anheben und somit die Verbindung zur
Montagehalterung lösen

6

Wechselrichter nach oben hin aushängen

7

EMV Bügel demontieren, 6 Stk.
Schraube 5x16 TX25 (4) lösen und
Leistungsteil-Deckel abnehmen

(1)

12

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

HINWEIS! Um eine ausreichende
EMV-Verbindung zu gewährleisten, müssen alle EMV-Federn vorhanden sein

1
(5)

Auf korrekten Sitz der 11 Stk. EMV-Federn achten - leichte Einkerbungen
halten die EMV-Federn

(An Position (5) befindet sich gegebenenfalls der Overvoltage-Print)

Symo 10-20 / US, Eco / 15.0

Leistungsteil-Deckel aufsetzen und mit
6 Stk. Schraube 5x16 TX25 (4) montieren [3 Nm], EMV-Bügel montieren

3

Wechselrichter auf der Oberseite einhängen und in die Montagehalterung
einrasten lassen
HINWEIS! Um Beschädigungen
der Grundschale zu vermeiden,
darf der Wechselrichter den Winkel von 11° nicht überschreiten.

3

2 Stk. Schraube 5x25 TX25 (3) montieren und dadurch die feste Verbindung
zur Montagehalterung herstellen [2,5
Nm]

4

Falls vorhanden, sämtliche Steckverbindungen montieren

6

Datcom-Deckel mit 4 Stk. Schraube
5x25 TX25 (2) montieren
[2,5 Nm]
HINWEIS! Siehe Kapitel „Wechselrichter in die Montagehalterung
einhängen

7

DC-Trenner (1) auf Stufe I stellen

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

2

(3)

(1)

(2)
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Gerät schließen:

Wechselrichter
an der Montagehalterung einhängen

WARNUNG! Unzureichende Schutzleiter-Verbindung kann schwerwiegende
Personen- und Sachschäden verursachen. Die Gehäuse-Schrauben stellen eine
geeignete Schutzleiter-Verbindung für die Erdung des Gehäuses dar und dürfen
keinesfalls durch andere Schrauben ohne zuverlässige Schutzleiter-Verbindung
ersetzt werden!
Auf Grund des hohen Gewichts sollte der Wechselrichter zu zweit an der Montagehalterung eingehängt werden.
HINWEIS! Der Wechselrichter ist aus Sicherheitsgründen mit einer Verriegelung
ausgestattet, die ein Einschwenken des Wechselrichters in die Montagehalterung
nur bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter ermöglicht.
Wechselrichter nur bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter in die Montagehalterung einhängen und einschwenken,
Wechselrichter nicht mit Gewalt einhängen und einschwenken.
Die Fixierungsschrauben im Datenkommunikationsbereich des Wechselrichters dienen
zur Fixierung des Wechselrichters an der Montagehalterung. Ordnungsgemäß angezogene Fixierungsschrauben sind Voraussetzung für eine ordentliche Kontaktierung zwischen
Wechselrichter und Montagehalterung.
VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch nicht ordnungsgemäß angezogene Fixierungsschrauben.
Durch nicht ordnungsgemäß angezogene Fixierungsschrauben können beim Betrieb des Wechselrichters Lichtbögen auftreten, die in Folge zu Bränden führen
können. Die Fixierungsschrauben immer mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.
Die Garantieansprüche entfallen, wenn die
Schrauben mit einem falschen Drehmoment angezogen werden.

Die Abdichtung der Datcom Montagehalterung-Abdeckung per Sichtkontrolle auf Beschädigungen überprüfen. Eine beschädigte oder fehlerhafte Datcom-Abdeckung darf nicht auf
das Gerät montiert werden.
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Beim Fronius Eco muss zusätzlich ein im
Lieferumfang enthaltener Metallbügel auf
das Gerät montiert werden. Dieser Metallbügel ist notwendig um die EMV-Bestimmungen (Elektromagnetische
Verträglichkeit) einzuhalten.

State 112 KIT einbauen:

(1) (1)

(2)

(6)

(5)

(3)

DE

Einbau State
112 KIT
Eco / 15.0

WARNUNG! Sicherheitsvorschrift
en beachten (siehe Kapitelanfang
„Sicherheit“)

(1) (1)

1

Wechselrichter aus der Montagehalterung nehmen und öffnen (siehe Abschnitt „Gerät öffnen und schließen“)

2

4 Stk. Schraube 5x10 TX25 (1) entfernen

3

Kabel (2) des „State 112 KIT“ durch
dieses Loch des EMV Käfigs (6) führen

(6)

WARNUNG! Kabel einführen und
darauf achten, das die Zusatzisolation (3) im Loch positioniert ist
um Beschädigungen am Kabel
des KIT zu vermeiden

(4)

4

State 112 KIT (4) mit den beiliegenden
Kabelbindern (5) am EMV Käfig (6) befestigen

5

Überlänge der Kabelbinder mit einem
Seitenschneider entfernen

17

6

4

3

2

(9)

WARNUNG! Positionen der Kabel
sowie die Schraubreihenfolge beachten!

1

(8)

Kabel des „State 112 KIT (7) und die
AC Kabel (8) wieder am Leistungsteil
(9) befestigen mit 4 Stk. Schraube
5x10 TX25 (10) montieren [3,5 Nm]

(7)

7

Blaues Kabel des KIT und AC Leitung
mit der Nummer 4 auf Position 4

8

Beliebiges schwarzes Kabel des KIT
und AC Leitung mit der Nummer 3 auf
Position 3

9

Beliebiges schwarzes Kabel des KIT
und AC Leitung mit der Nummer 2 auf
Position 2

(10)

10 Beliebiges schwarzes Kabel des KIT
und AC Leitung mit der Nummer 1 auf
Position 1
Schraubreihenfolge:
Schraube 5x10 TX 25
Kabelschuh des State 112 KIT
Kabelschuh der AC Leitung
Print
11 Wechselrichter schließen und in die
Montagehalterung einsetzen (siehe
Abschnitt „Gerät öffnen und schließen“)
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Sicherheitstechnische Überprüfung
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Sicherheitstechnische Überprüfung
Sicherheitstechnische Überprüfung

Dieses Kapitel beschreibt die sicherheitstechnische Überprüfung des in dieser Serviceanleitung beschriebenen Geräts. Dieses Kapitel wurde gemäß der Norm „DIN VDE 07010702“ und ÖVE/ÖNORM E8701-1“ erstellt.
Bitte beachten Sie zudem die entsprechenden Anforderungen und Normen Ihres Landes,
ggf. kann es zu Abweichungen der Messwerte oder der Prüfschritte kommen.
Sollte es in Ihrem Land keine entsprechenden Anforderungen und Normen geben, empfiehlt Fronius diese Prüfung dennoch durchzuführen.
Die sicherheitstechnische Überprüfung nur bei einem vollständig zusammengebauten Gerät durchführen.

Verantwortlichkeit

Der Reparaturtechniker ist für die ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation der
sicherheitstechnischen Überprüfung, sowie für den korrekten Prüfentscheid verantwortlich. Fronius übernimmt dafür keine Haftung.
Werden während der Prüfung Mängel festgestellt, ist die sicherheitstechnische Überprüfung nach Behebung der Mängel zu wiederholen.
Die folgenden Prüfungen sind in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen. Jede der
Prüfungen muss bestanden sein, bevor mit der nächsten Prüfung begonnen wird. Kann
eine der Prüfungen nicht durchgeführt werden, so ist vom Prüfer zu entscheiden und es
obliegt seiner Verantwortung und Haftung, ob die Sicherheit des Gerätes trotzdem bestätigt werden kann. Die Entscheidung ist zu begründen und im Prüfprotokoll unter Bemerkungen anzuführen.

Anwendungsbereich

Eine sicherheitstechnische Überprüfung muss grundsätzlich nach einer Reparatur, Instandsetzung, Änderung oder entsprechend den Normanforderungen des jeweiligen Landes durchgeführt werden.

Qualifikation des
Prüfpersonals

Die sicherheitstechnische Überprüfung darf nur von einer dazu befähigten Elektrofachkraft
durchgeführt werden. Dies sind Personen, welche auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen, sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihnen
übertragenen Arbeiten beurteilen sowie elektrotechnische und mögliche andere Gefahren
erkennen und vermeiden können.

Messinstrumente

Folgende Anforderungen an die Messmittel sind laut DIN VDE 0701-0702 und ÖVE/
ÖNORM E8701-1 einzuhalten. Beachten Sie auch die Anforderungen und Normen Ihres
Landes:
Schutzleiter-Widerstand
Die Mess-Spannung darf eine Gleich- oder Wechselspannung sein
Die Leerlauf-Spannung darf 24 V nicht überschreiten und 4 V nicht unterschreiten
Der Mess-Strom innerhalb des Messbereichs zwischen 0,2  und 1,99  darf 0,2 A
nicht unterschreiten

21

Isolationswiderstand
Der Wert der Mess-Spannung der Messeinrichtung muss mindestens der Bemessungsspannung des zu prüfenden Gerätes gegen Erde entsprechen, jedoch nicht weniger als 500 V Gleichspannung
Der Mess-Strom muss mindestens 1 mA betragen (dies entspricht einem Lastwiderstand von 0,5 M).
Schutzleiter-Strom
Der Innenwiderstand der Schutzleiterstom-Messeinrichtung darf höchstens 5  betragen. Bei höheren Widerständen Maßnahmen treffen, die das Auftreten von gefährlichen Berührungsspannungen vermeiden.
Der Messbereich muss mindestens die Werte von 0,25 mA bis 19 mA umfassen.
Die Prüfeinrichtung muss den gemessenen Strom unabhängig von der Kurvenform
als Effektivwert bewerten.
Berührstrom
Der Innenwiderstand der Berührstrom-Messeinrichtung muss 1 k bis 2 k betragen.
Bei versehentlichem Anschluss der Strommess-Schaltung an eine Spannung bis zu
120 % der Netz-Nennspannung darf der Benutzer nicht gefährdet und die Prüfschaltung nicht beschädigt werden.
Die Prüfeinrichtung muss den gemessenen Strom unabhängig von der Kurvenform
als Effektivwert bewerten.
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Sichtprüfungen
Allgemeines

Bei der Sichtprüfung sind die nachfolgend beschriebenen Prüfungen ohne weiteres Zerlegen des Geräts durchzuführen. Zur Sicherheit beitragende Teile dürfen keine offensichtlichen Mängel aufweisen. Des weiteren sind Mängel anzuführen, welche bei der
Sichtprüfung zu einer Gefährdung führen können.
Erkennbare Mängel, die Anlass anderer Gefährdungen sein können, müssen eine sofortige Instandsetzung oder Einschränkung der weiteren Verwendung bis zur Mängelbehebung nach sich ziehen.

Netzversorgung
und Anschlussleitungen

-

Anschlussleitungen und äußere Leitungen dürfen nicht beschädigt oder defekt sein
Isolierungen dürfen nicht schadhaft sein (keine Isolier- oder Klebebänder zum Ausbessern von Beschädigungen verwenden)
Stecker und Steckverbindungen dürfen nicht schadhaft oder defomiert sein
Zugentlastung, Biegeschutz-Vorrichtung, Leitungsführungen oder Befestigungen
müssen wirksam sein
Leitungen / Stecker müssen für den Einsatzbereich und die Leistung geeignet sein
Sicherungseinsätze und Gerätesicherungshalter dürfen nicht defekt sein

WICHTIG! Zur Ermittlung von Querschnitt und Strombelastbarkeit von Netzkabeln die
Norm IEC 60364-5-52 beachten. Da auf Grund der Verlegungsart der Kabel und deren Isolierung, der unterschiedlichen Umgebungstemperatur die Strombelastbarkeit variieren
kann, beim Tausch der Netzzuleitung die Anforderungen der Norm IEC 60364-5-52 einhalten. Beachten Sie auch die Anforderungen und Normen Ihres Landes!

Gehäuse und Abdeckungen

-

-

Gehäuseteile, Isolierteile und Schutzabdeckungen dürfen nicht fehlen oder beschädigt sein
Unzulässige Änderungen dürfen nicht vorhanden sein, z.B.: Ein-, Umbauten welche
nicht vom Hersteller frei gegeben sind
Kühlöffnungen dürfen nicht verschmutzt oder verstopft sein, Luftfilter muss vorhanden
sein
Sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzung, Korrosion oder Alterung darf nicht
sichtbar sein
Anzeichen von Überlastung und unsachgemäßen Gebrauch dürfen nicht vorhanden
sein
Leitfähige Gegenstände dürfen nicht im Gehäuse sein

Stellteile und Anzeigegeräte

-

Bedienelemente und Anzeigen dürfen nicht defekt sein

Leistungsschild
und Warnaufkleber

-

Aufschriften, die der Sicherheit dienen (z.B.: Warnhinweise, Erdungssymbole, Leistungsschilder...) müssen vorhanden sein. Die Aufschriften gegebenenfalls in geeigneter Form erneuern, ergänzen oder berichtigen
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellungsanzeigen sicherstellen

-

-
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Elektrische Prüfungen
Isolationswiderstand

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein! Bei der Isolationswiderstands-Prüfung wird zum Teil mit Hochspannung gemessen. Vor Beginn der Prüfung, muss das Verfahren vollständig verstanden werden. Die folgenden
Sicherheitsmaßnahmen einhalten:
Den Zugang zum Arbeitsbereich so weit wie möglich einschränken.
Bei der Durchführung der Prüfung keine anderen Personen berühren und
Maßnahmen treffen, dass keine anderen Personen metallische Oberflächen
berühren.
Bei jedem Einschalten der Isolationswiderstands-Prüfeinrichtung, steht eine
Spannung an dem zu prüfenden Bereich an. Die Isolationswiderstands-Prüfeinrichtung muss mit einer automatischen Selbstentlade-Einrichtung ausgerüstet sein.
Für die Dauer der Prüfung eine geeignete Schutzbekleidung / Schutzausrüstung tragen.
Bei der Durchführung der Isolationswiderstands-Prüfung keine anderen Personen berühren und Maßnahmen treffen, dass keine anderen Personen die
Rückseite des PV-Moduls oder die Anschlussklemmen des PV-Moduls mit
beliebigen Körperteilen berühren.
Darauf achten, dass die Isolationswiderstands-Prüfung polrichtig durchgeführt wird, da es ansonsten zu falschen Messergebnissen kommt.
WARNUNG! Da die Spannung des Modulfeldes nicht von der Montagehalterung
getrennt wurde, liegt an den Klemmen noch die PV-Spannung an.
Diese Prüfungen müssen bei geöffnetem Deckel durchgeführt werden. Die Isolationswiderstand-Prüfung muss an der Montagehalterung und am Wechselrichter separat durchgeführt werden!
Vor Beginn der Arbeiten ist ein klares Verständniss der Prüfungen erforderlich.
Der Wechselrichter muss aus der Montagehalterung genommen werden.
Auf eine sichere Trennung des zu prüfenden Gerätes vom AC-Netz ist zu achten
(Netzleitung [L, N] darf nicht angeschlossen sein). Sollte das AC-Netz nicht von der
Montagehalterung getrennt werden können, müssen alle ERD-Klemmen auf richtiges
Drehmoment überprüft werden.
VORSICHT! Sicherheitsvorkehrungen treffen. Aufgrund von vorhandener DCSpannung - Sicherheitsvorschriften beachten!
-

Stränge müssen nicht von der Montagehalterung abeschlossen werden. Die Isolationswiderstands-Prüfung kann mit angeschlossenem Modulfeld durchgeführt werden.
Während der Messungen müssen alle Schalter (DC-Trenner auf Stufe I), Regler usw.
geschlossen sein.
Trennung vom SolarNet und dem Datcom Ring erforderlich
Die Isolationswiderstands-Prüfung muss Polrichtig durchgeführt werden

Bei der Prüfung dürfen folgende Isolationswerte nicht unterschritten werden. Die angegebenen Prüfspannungen müssen eingehalten werden *):
*) Diese Anforderungen betreffen die DIN VDE 0701-0702 sowie die ÖVE/ÖNORM
E8701-1. Beachten Sie zudem auch die Anforderungen und Normen Ihres Landes!
Messung

Prüfspannung

Primär -> Erde

mindestens die max. DC-Eingangsspannung des Ge- >= 1 M
rätes, jedoch max.1000 V

Sekundär -> Erde >= 500 V
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Grenzwert

>= 1 M

Die Isolationswiderstands-Prüfung muss zwischen folgenden Punkten sowohl am Wechselrichter als auch an der Montagehalterung durchgeführt werden:
Am DC-Trenner darf jedoch nicht an den Kontakten, sondern nur an den Schrauben gemessen werden.
Erde gegen AC / Erde gegen DC

Symo 10-20, Eco

(5)

Symo 10-20

1 Messeinrichtung
2 Wechselrichter
9 Messleitung

(5)

Eco

Beispiele für die Messung der IsolationswiderstandPrüfung. Overvoltage-Print (5)

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein! Kondensatoren können
bei der Isolationswiderstands-Messung aufgeladen werden. Nach der Isolationswiderstands-Prüfung müssen alle geprüften Potentiale auf Spannungsfreiheit gemessen werden, bevor die sicherheitstechnische Überprüfung fortgesetzt wird.
Alternativ können die Kondensatoren durch Kurzschließen der geprüften Potentiale, oder mittels einer Entladefunktion am Isolationstester entladen werden.
Kondensator Entladezeit beträgt mindestens 6 min.

Schutzleiter-Widerstand

-

-

Messung nur nach bestandener Isolationswiderstands-Prüfung durchführen.
Deckel des Wechselrichters wieder montieren.
Nur die bestandene Messung zwischen Deckel und der Montagehalterung garantiert,
das die Schutzleiter-Funktion des Wechselrichters gegeben ist.
Auf eine sichere Trennung des zu prüfenden Gerätes vom AC-Netz ist zu achten
(Netzleitung [L, N] darf nicht angeschlossen sein). Sollte das AC-Netz nicht von der
Montagehalterung getrennt werden können, müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Wechselrichter wieder in die Montagehalterung einsetzen.
VORSICHT! Sicherheitsvorkehrungen treffen. Aufgrund von vorhandener DCSpannung - Sicherheitsvorschriften beachten!
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Legende: Primär = DC (DC+ und DC-) | Sekundär = AC (L und N) | Erde = PE

WARNUNG! DC-Trenner des Wechselrichters auf Stufe 0 stellen und den Wechselrichter in die Montagehalterung einsetzen. Durch das Einsetzen des Wechselrichters liegt nun Spannung im Wechselrichter an

1 Messeinrichtung
2 Wechselrichter
9 Messleitung

Beispiel: Messung des Schutzleiter-Widerstandes
(A) - Freistellung am Leistungsteil-Deckel
- Gegeben falls muss an der Montagehalterung leicht
gekratzt werden um die Eloxal- oder Pulverschicht zu
durchdringen

-

Der Widerstand darf 0,3  nicht überschreiten *)

*) Diese Anforderungen betreffen die DIN VDE 0701-0702 sowie die ÖVE/ÖNORM
E8701-1. Beachten Sie zudem auch die Anforderungen und Normen Ihres Landes!

SchutzleiterStrom

Vorbereitende Tätigkeiten
Messung nur nach bestandener Schutzleiter-Widerstands-Prüfung durchführen
Direktes Verfahren: Gerät muss gegenüber Erde isoliert sein. Es dürfen keine zusätzlichen Verbindungen zum Erdpotential bestehen (z.B. Datenleitungen, Montage...)
Leitfähige Gegenstände aus dem Gehäus entfernen
Fehlende Gehäuseteile montieren.
WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Während der Messung
liegen Spannungen am Wechsselrichter an.
Nachdem der Wechselrichter angeschlossen wurde, diesen wieder in Betrieb nehmen. Für
die Messung muss der Wechselrichter einspeisen, da es sonst zu einem falschen Messergebnis kommt.
Es dürfen nur die Ableitströme herangezogen werden, die bei Netzfrequenz auftreten (50
- 60 Hz Funktion der Stromzange). Hochfrequente Ableitströme verfälschen das Messergebnis *).
*) Diese Anforderungen betreffen die DIN VDE 0701-0702 sowie die ÖVE/ÖNORM
E8701-1. Beachten Sie zudem auch die Anforderungen und Normen Ihres Landes!
Für die Messung des Schutzleiter-Stromes können zwei Verfahren angewendet werden:
Direktes Verfahren: Gerät muss isoliert aufgebaut werden und darf keinen Bezug zu
einem anderen Erdpotential aufweisen
Differenzstrom-Verfahren
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Direktes Verfahren - Messung des Schutzleiter-Stroms mit Stromzange über PE-Leiter
PE

L1

N

mA

1

9

PE

9

L1

9

N

Beispiele für die Messung des Schutzleiter-Stroms
2
8

1 Messeinrichtung
2 Wechselrichter
8 Isolierte Aufstellung des Prüflings
9 Messleitung

Differenzstrom-Verfahren - Messung des Schutzleiter-Stroms mit Stromzange über Nund L-Leiter
Wie bei einem FI-Schalter werden über einen Wandler die Ströme zwischen den Außenleiter (L) und dem Neutralleiter (N) verglichen. Die Differenz wird angezeigt.

PE

L1

N
mA

9

PE

9

L1

1

9

N

Beispiele für die Messung des Schutzleiter-Stroms
2

1 Messeinrichtung
2 Wechselrichter
9 Messleitung

Der Schutzleiter-Ableitstrom darf bei der durchgeführten Messung (Direktes oder Differenzstrom-Verfahren) den Grenzwert von 3,5 mA nicht überschreiten **).
**) Diese Anforderungen betreffen die DIN VDE 0701-0702 sowie die ÖVE/ÖNORM
E8701-1. Beachten Sie zudem auch die Anforderungen und Normen Ihres Landes!
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Die Messung kann am Wechselrichter (Schleife außerhalb vom Gerät) oder im Verteiler
durchgeführt werden. Bei der Messung im Verteiler darauf achten, dass sich keine stromdurchflossenen Leiter in unmittelbarer Nähe befinden oder keine anderen Verbraucher am
selben Stromkreis hängen.

Berührstrom

-

Die Messung nur nach bestandener Schutzleiter-Strommessung durchführen
Das Gerät muss nach wie vor in Betrieb sein.

Gemessen wird zwischen einem geerdeten Punkt und den berührbaren, leitfähigen, nicht
mit dem Schutzleiter verbundenen Teil.
Der Berührstrom darf 0,5 mA nicht übersteigen *).

mA

Ri

1-2kΩ

9

PE

L1

N

PE

L1

N

1

9

6.2

2
8

1 Messeinrichtung
2 Wechselrichter
6.2 Berührbarer, leitfähiger, nicht mit dem Schutzleiter
verbundener Teil
8 Isolierte Aufstellung des Prüflings
9 Messleitung
Ri 1 - 2 k

Berührbare, leitfähige, nicht mit dem Schutzleiter verbundene Teile

*) Diese Anforderungen betreffen die DIN VDE 0701-0702 sowie die ÖVE/ÖNORM E87011. Beachten Sie zudem auch die Anforderungen und Normen Ihres Landes!
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Abschließende Tätigkeiten
Allgemeines

-

Allgemeines

Wechselrichter im lastfreien Zustand vom AC-Netz und der DC-Versorgung trennen
(DC-Trenner auf Stufe 0 stellen).
Alle entfernten Datcom-Leitungen wieder anbringen / montieren (Urzustand des
Wechselrichters vor der Reparatur, Sicherheitstechnischen Überprüfung wieder herstellen.
AC-Leitung gegebenenfalls wieder in der PG-Verschraubung montieren.
Kontrolle ob leitfähige Gegenstände im Gehäuse deponiert sind.
Datcom-Deckel mit 4 Stk. Schraube 5x25 TX25 montieren - 2,5 Nm

Erkennbare Mängel, die Anlass anderer Gefährdungen sein könne, müssen eine sofortige
Instandsetzung oder Einschränkung der weiteren Verwendung bis zur Mängelbehebung
nach sich ziehen.
Fehlende oder beschädigte Gehäuseteile, Isolierteile oder Schutzabdeckungen..
Verschmutzung und Verstopfung von Kühlöffnungen.
Das Vorhandensein der Aufschriften, welche der Sicherheit dienen (z.B. Warnhinweise, Edungssymbole, Leistungsschilder) sind zu kontrollieren, gegebenenfalls in geeigneter Form zu erneuern, zu ergänzen oder berichtigen..
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellanzeigen.
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Funktionsprüfungen
Funktion

Funktionen, welche vom Prüfpersonal als relevant bewertet werden, müssen auf einwandfreien Betrieb geprüft werden.
Zuschaltung und Einspeisung des Wechselrichters.

Netz Ein- und
Ausschalteinrichtungen

Nachweis der Funktion ist durch Messen oder Sichtprüfung zu erbringen.

Anzeige und Bedienelemente

30

Überprüfung AC-Hauptschalter und DC-Hauptschalter (Lastfrei oder bei minimaler Last
durchführen, jedoch nicht im Standby-Modus):
DC-Hauptschalter ausschalten -> Wechselrichter muss auf Störung gehen und die
Einspeisung unterbrechen
AC-Hauptschalter ausschalten -> Wechselrichter schaltet ab und Displayanzeige erlischt
AC-Hauptschalter und DC-Hauptschalter einschalten.
Lüftertest durchführen - siehe Bedienungsanleitung

-

Anzeige auf Funktion prüfen
Funktion der Bedienelemente ist gemäß Bedienungsanleitung zu überprüfen

DE

Dokumentation
Dokumentation

-

Für eine ordnungsgemäße Dokumentation ist die Elektrofachkraft verantwortlich, welche die Prüfung durchgeführt hat
Alle durchgeführten Prüfungen in einem Prüfprotokoll dokumentieren. Sowohl die
Messwerte, als auch die verwendeten Prüfmittel und Kalibrierdaten angeben
Kann eine Einzelprüfung nicht durchgeführt werden, ist diese Entscheidung vom Prüfer zu begründen und zu dokumentieren
Gilt die Prüfung als nicht bestanden, das betreffende Gerät deutlich als unsicher markieren und den Betreiber informieren. Das Gerät darf nicht mehr in Betrieb genommen
werden.
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General Information
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General Information

Safety

WARNING! Work performed incorrectly can cause serious injury and damage. All
activities described in the service manual must only be carried out by a trained
Fronius service technician. Please note the information in the "Safety Rules"
chapter in your inverter operating instructions.
WARNING! An electric shock can be fatal. Before opening the device
Set power switch to - O Disconnect the device from the grid
Attach a clear warning sign advising others not to switch the power source
back on
Use a suitable measuring tool to ensure that electrically charged components
(e.g. capacitors) are discharged.
WARNING! An electric shock can be fatal. If the device is briefly switched on with
an open housing for test purposes,
do not touch the components inside the housing
touch them only with suitable measuring or test probes
WARNING! An inadequate grounding conductor connection can cause serious
injuries to persons and damage to (or loss of) property. The housing screws provide an adequate grounding conductor connection for the housing ground and
should not under any circumstances be replaced by other screws that do not provide a proper grounding conductor connection.

Protective Measures against
ESD

Safety Inspection

Danger of damage to electrical components from electrical discharge. Suitable
measures should be taken to protect against ESD when replacing and installing components.

This chapter describes the safety inspection for the device described in this service manual.
Please observe the requirements and standards for your particular country, since there
may be deviations in the measured values or inspection steps.
If there are no requirements and standards for your particular country, Fronius recommends that this inspection is still carried out.
The safety inspection must only be conducted on a completely assembled device.

Tools required

-

Torx screwdriver, TX25
Diagonal cutting pliers
Needle-nosed pliers
Torque screwdriver with bit insert, 1–6 Nm
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Foreword and safety instructions

Measuring and Inspection Equipment
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-

Digital multimeter
Equipment for safety inspection

Installation State 112 KIT

Safety

WARNING! An electric shock can be fatal. Before opening the device
Set power switch to - O Disconnect the device from the grid
Attach a clear warning sign advising others not to switch the power source
back on
Use a suitable measuring instrument to ensure that electrically charged components (e.g., condensers) are discharged
WARNING! An electric shock can be fatal. Danger of residual voltage from capacitors. Wait until the capacitors have discharged. Discharge takes 6 minutes.
Additional information on discharge time can be found in the operating instructions and in the safety information on the inverter.
NOTE! Requirements for electrical installations may be subject to national standards and regulations, and these must be followed accordingly.
A safety inspection must be carried out after the replacement, modification, maintenance
or repair of a component (see section "Safety Inspection").

ESD Guidelines

NOTE! Observe ESD guidelines when handling electronic components and PC
boards. This primarily applies to ESD-compatible
Packaging
Work surfaces
Floors
Seating
Grounding options
Handling
No guarantee or warranty claims can be made in respect of any improperly handled electronic component or PC board.
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Installation Instructions

Opening and
Closing the Device

Opening the Device:
WARNING! Observe the safety
rules (see the beginning of the
"Safety" section)

(2)

(1)

(2)

(3)

1

Set the DC disconnector (1) to the 0
position

2

Loosen 4 screws 5x25 TX25 (2) and
remove Datcom lid

3

If applicable, disconnect all plug
connections

4

Loosen 2 screws 5x25 TX25 (3)

(3)

NOTE! To avoid damage to the
base shell, the inverter must not
exceed an angle of 11°.

2

WARNING! Wait for the capacitor
discharge time before carrying out
further steps.

1
(1)
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(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

5

Lift the inverter in the Datcom area and
loosen the connection to the mounting
bracket

6

Detach the inverter from above

7

Remove EMC bracket, loosen 6
screws 5x16 TX25 (4) and remove power stage set lid

Closing the Device:

1

Check the correct position of the 11
EMC springs – the EMC springs are
held in place by small indentations

(The overvoltage PC board may be located
in the marked area (5))

(5)

Symo 10-20 / US, Eco / 15.0

Position the power stage set lid and fit
it with six screws 5x16 TX25 (4) [3
Nm], attach EMC bracket

3

Attach the inverter at the top and allow
it to engage with the mounting bracket
NOTE! To avoid damage to the
base shell, the inverter must not
exceed an angle of 11°.

3

Using 2 screws 5x25 TX25 (3), fix to
the mounting bracket securely [2.5
Nm]

4

If applicable, mount all plug connectionsmounting bracket

6

Mount Datcom lid with 4 screws 5x25
TX25 (2)
[2.5 Nm]
NOTE! See section "Clip the inverter onto the mounting bracket"

7

Set the DC disconnector (1) to the I position

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

2

(3)

(1)

(2)
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NOTE! To ensure a sufficient
EMC connection is established, all
EMC springs must be present

Clipping the Inverter onto the
mounting bracket

WARNING! An inadequate ground conductor connection can cause serious injury and damage to property. The housing screws provide an adequate ground conductor connection for grounding the housing and should not be replaced under
any circumstances by other screws that do not provide a reliable ground conductor connection.
Due to the high weight, the inverter should be clipped to the mounting bracket in sets of
two.
NOTE! The inverter is fitted with a lock for safety reasons, which allows the inverter to be pivoted in the mounting bracket only when the DC main switch is off.
Only clip on and pivot the inverter in the mounting bracket when the DC main
switch is off.
Do not use excessive force to clip on the inverter and pivot it.
The fixing screws in the data communication area of the inverter are used to fix the inverter
to the mounting bracket. Fixing screws must be properly tightened to ensure correct contact between the inverter and the mounting bracket.
CAUTION! Risk of damage to the inverter due to improperly tightened fixing
screws.
Improperly tightened fixing screws may cause arcs to occur when the inverter is
operated, which may lead to fire. Always tighten the fixing screws with the specified torque.
The warranty claims will not apply if the
screws are tightened with an incorrect torque.

Visually inspect the seal of the Datcom lid for damage. A damaged or defective Datcom lid
may not be installed on the device.
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1

3

4

3

4

5

5

22.1 lbf.in
2.5 Nm
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6

6

7

7
AC

ON
2

1

8

8
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3

In the case of Fronius Eco, a metal bracket
included in the scope of delivery must also
be installed on the device. This metal bracket is needed in order to comply with EMC
provisions (electromagnetic compatibility).

Installing State 112 KIT:

(1) (1)

(2)

(6)

(5)

(3)

WARNING! Observe the safety
rules (see the beginning of the
"Safety" section)

(1) (1)

EN-US

Installation State
112 KIT
Eco / 15.0

1

Take the inverter out of the mounting
bracket and open it (see "Opening and
closing the device")

2

Remove 4 screws 5x10 TX25 (1)

3

Guide cable (2) of the "State 112 KIT"
through this hole of the EMC cage (6)

(6)

WARNING! Insert cable and ensure that the additional insulation
(3) is positioned in the hole in order to avoid damage to the KIT cable

(4)

4

Use enclosed cable ties (5) to secure
State 112 KIT (4) to the EMC cage (6)

5

Use diagonal cutting pliers to remove
excess length of the cable ties
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6

4

3

2

(9)

WARNING! Observe the positions
of the cables as well as the screw
order!

1

(8)
(10)

Secure cable of the "State 112 KIT" (7)
and the AC cable (8) to the power stage set (9) again using 4 screws 5x10
TX25 (10) [3.5 Nm]

(7)

7

Blue cable of the KIT and AC line with
number 4 at position 4

8

Any black cable of the KIT and AC line
with number 3 at position 3

9

Any black cable of the KIT and AC line
with number 2 at position 2

10 Any black cable of the KIT and AC line
with number 1 at position 1
Screw order:
Screw 5x10 TX25
Cable lug of the State 112 KIT
Cable lug of the AC line
PC board
11 Close the inverter and place it in the
mounting bracket (see "Opening and
closing the device")
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Safety inspection

Safety Inspection

This chapter describes the safety inspection for the inverter described in this service manual. This chapter was produced in accordance with "DIN VDE 0701-0702" and "ÖVE/
ÖNORM E8701-1".
Please also observe the requirements and standards for your particular country, since
there may be deviations in the measured values or inspection steps.
If there are no requirements and standards for your particular country, Fronius recommends that this inspection is still carried out.
The safety inspection must only be conducted on a completely assembled device.

Responsibility

The repairs technician is responsible for the proper performance and documentation of the
safety inspection, and for the correct inspection result. Fronius accepts no liability.
If a defect is identified during the inspection, the safety inspection must be repeated once
the defect has been eliminated.
The following inspection steps must be carried out in the sequence specified. Every inspection must be passed before the next inspection can begin. If one of the inspections
cannot be carried out, the inspector must take the decision, and the responsibility and liability falls to him regarding whether the safety of the device can still be confirmed. This decision must be justified accordingly and included in the inspection log under Notes.

Scope of Application

In principle, a "safety inspection" must be carried out after a repair/overhaul, change or according to standard requirements from the respective country.

Qualification of
the Inspection
Personnel

The safety inspection may only be carried out by a qualified electrician. These are the people who, on the basis of their technical training, knowledge, and experience as well as
knowledge of the applicable regulations, can assess the assigned tasks and detect and
prevent electrical and other possible dangers.

Measuring Instruments

The following requirements for measuring instruments must be met as per DIN VDE 07010702 and ÖVE/ÖNORM E8701-1. Individual national requirements and standards must
also be observed.
Ground conductor resistance
The measurement voltage may be an AC or a DC voltage.
The open circuit voltage may not exceed 24 V or fall below 4 V.
The measurement current within the measuring range between 0.2  and 1.99  may
not fall below 0.2 A.
Insulation Resistance
The value of the measured voltage from the measuring instrument must correspond
to at least the rated voltage of the device to be tested against grounding, but no less
than 500 V DC voltage
The measurement current must be at least 1 mA (this corresponds to a load resistance of 0.5 M).
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Safety inspection

Ground conductor current
The effective inner resistance of the ground conductor current measuring device may
be a maximum of 5 . (With higher resistances, measures must be taken to prevent
the occurrence of hazardous contact voltages.)
The measuring range must comprise at least the values from 0.25 mA to 19 mA.
The inspection facility must assess the measured current to be an effective value regardless of the waveform.
Contact Current
The effective inner resistance of the contact current measurement instrument must be
1 k to 2 k.
If the current test circuit is accidentally connected to a voltage up to 120% of the nominal grid voltage, the user must not be endangered and the test circuit must not be
damaged.
The inspection facility must assess the measured current to be an effective value regardless of the waveform.
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General

During a visual inspection, the tests described below are to be carried out without further
dismantling of the equipment. Safety related parts must not show any visible defects. Furthermore, defects which may present a danger during the visual inspection must be written
down.
Deficiencies identified that may be the cause of other hazards must be repaired immediately, otherwise further use must be restricted until the defect is rectified.

Mains Power Supply and Connection Cables

-

Connection cables and external leads must not be damaged or defective.
Insulation must not be defective (do not use insulation or adhesive tape to repair damage).
Plugs and plug connections must not be damaged or deformed.
Strain relief devices, bend radius protection devices, conduits and fixings must be effective.
Cables/plugs must be suitable for their area of application and power.
Fuse links and device fuse holders must not be defective.

IMPORTANT! To determine the cross-section and current carrying capacity of mains cables, observe standard IEC 60364-5-52. As the current carrying capacity can vary due to
the cable layout and its insulation and differing ambient temperatures, when the mains
leads are replaced the requirements of standard IEC 60364-5-52 must be met. Individual
national requirements and standards must also be observed.

Housing and Covers

-

-

Housing, insulation items and protective covers must not be missing or damaged.
Unauthorized modifications must not be present, e.g.: Fittings and modifications not
authorized by the manufacturer.
Ventilation openings must not be soiled or blocked, air filters must be present.
There must be no sign of soiling, corrosion or degradation that would compromise
safety.
Indications of overload and improper use must not be present.
Conductive objects must not be inside the housing.

Adjustment and
display devices

-

Control elements and indicators must not be faulty

Rating Plate and
Warning Stickers

-

Safety-related labels must be present, e.g.: Warning notices, grounding symbols, and
rating plates. If necessary, renew, add to or correct the labels in a suitable form.
Ensure that all safety-related labels or symbols, rated values and position indicators
are legible.

-

-
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Visual inspection

Electrical Tests
Insulation Resistance

WARNING! An electric shock can be fatal. Insulation resistance is measured, in
part, using high voltage. Before the test is started, the procedure must be completely understood. Adhere to the following safety measures:
As far as possible, restrict access to the working area.
When carrying out the test, do not touch any other people and take measures
to ensure that no other people touch metal surfaces.
Each time the insulation resistance measurement instrument is switched on,
there is a voltage present at the area being tested. The insulation resistance
measurement instrument must be fitted with an automatic self discharge unit.
Throughout the test, suitable protective clothing/equipment must be worn.
When carrying out the insulation resistance test, do not touch any other people and take measures to ensure that no other people touch the back of the
solar module or the terminals of the solar module with any body parts.
Ensure that the insulation resistance test is carried out with the correct polarity, as incorrect polarity may lead to incorrect measurement results.
WARNING! As the module group voltage has not been isolated at the mounting
bracket, the PV voltage remains at the terminals.
The inspections must be carried out with an open lid. Measurement of insulation resistance
must be carried out separately at the mounting bracket and at the inverter!
A clear understanding of the tests is required before beginning the work.
The inverter must be removed from the mounting bracket.
Ensure the device to be checked has been securely disconnected from the AC grid
(mains power line [L and N] must not be connected). If the AC grid cannot be disconnected from the mounting bracket, all GND terminals must be checked for the correct
torque.
CAUTION! Take safety precautions. Due to DC voltage, follow safety rules!
-

Strings must not be completed at the mounting bracket. The insulation resistance test
can be carried out with module group connected.
During the measurements, all switches (DC disconnector on level I), controllers, etc.
must be closed.
Disconnection from Fronius SolarNet and Datcom Ring is required.
The insulation resistance test must be carried out with correct polarity.

During the test, insulation may not fall below the following values. The specified test voltages must be observed *):
*) These requirements relate to DIN VDE 0701-0702 and ÖVE/ÖNORM E8701-1. In addition, individual national requirements and standards must also be observed.
Measurement

Test voltage

Limit value

Primary –>
ground

At least the max. DC input voltage of the equipment,
but max. 1000 V

>= 1 M

Secondary –>
ground

>= 500 V

>= 1 M

Legend: Primary = DC (DC+ and DC-) | Secondary = AC (L and N) | Ground = PE
Insulation resistance must be measured between the following points, both at the inverter
as well as at the mounting bracket:
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However the measurement on the DC disconnector must be carried out at the screws and
not at the contacts.
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Ground to AC / Ground to DC

Symo 10-20, Eco

(5)

Symo 10-20

1 Measuring instrument
2 Inverter
9 Measuring lead

(5)

Eco

Examples for measuring the insulation resistance.
Overvoltage PC board (5)

WARNING! An electric shock can be fatal. Capacitors may become charged
during the insulation resistance measurement. After the insulation resistance test,
all tested potentials must be checked to ensure it is de-energized before the safety inspection can be continued. Alternatively, the capacitors can be discharged by
short-circuiting the tested potentials or using the discharge function on the insulation tester.
Capacitor discharge time is at least 6 min.

Ground conductor discharge

-

Measurement should only be carried out once the insulation resistance test has been
passed.
Mount the inverter lid again.
Only successful measurement between the lid and mounting bracket guarantees that
the ground conductor function of the inverter is working.
Ensure the device to be checked has been securely disconnected from the AC grid
(grid power line [L and N] must not be connected). If the AC grid cannot be disconnected from the mounting bracket, the appropriate safety precautions must be taken.
Re-insert the inverter in the mounting bracket.
CAUTION! Take safety precautions. Observe the safety rules – DC voltage present!
WARNING! Set DC disconnector of the inverter to level 0 and insert the inverter
in the mounting bracket. Installing the inverter means that voltage is now also
present at the inverter.
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1 Measuring instrument
2 Inverter
9 Measuring line

Example: Measurement of the ground conductor resistance
(A) – release on power module lid
- If necessary, the mounting bracket must be lightly
scratched in order to penetrate the Eloxal or powder
layer

-

The resistance must not exceed 0.3  *)

*) These requirements comply with DIN VDE 0701-0702 and ÖVE/ÖNORM E8701-1. Also
refer to the applicable requirements and standards in your country.

Ground conductor current

Preparation
Only perform the measurement if a ground conductor resistance test has been carried
out successfully
Direct Method: The device must be isolated from the ground. No other connections to
the earth potential are permitted (e.g. data cables, fitting, etc.)
Remove conductive objects from the housing
Mount missing housing parts.
WARNING! An electric shock can be fatal. During the measurement, there are
voltages at the inverter.
Once the inverter has been connected, switch it back on. The inverter must be feeding energy during the measurement to avoid unreliable results.
Only the leakage currents that occur at grid frequency may be included (50–60 Hz function
of ammeter). High-frequency leakage currents distort the measurement results *).
*) These requirements comply with DIN VDE 0701-0702 and ÖVE/ÖNORM E8701-1. Also
refer to the applicable requirements and standards in your country.
There are two methods that may be used to measure the ground conductor current:
Direct Method: Device must be completely isolated and must not exhibit any links to
another earth potential
Differential current method:
The measurement can be taken on the inverter (loop outside the device) or in the distributor. When taking the measurement in the distributor, ensure that there are no live conductors in the immediate vicinity and that no other consumers are connected to the same
circuit.
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Direct method - Ground conductor current measured using ammeter on the ground conductor
L1

N

mA

1

9

PE
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PE

9

L1

9

N

Examples of measuring the ground conductor current
2
8

1 Measuring device
2 Inverter
8 Isolated setup of test piece
9 Measuring line

Differential current method - Ground conductor current measured using an ammeter on
the N and L conductors
As with an FI switch, the currents between the outer conductor (L) and the neutral conductor (N) are compared using a converter. The difference is displayed.

PE

L1

N
mA

9

PE

9

L1

1

9

N

Examples of measuring the ground conductor current
2

1 Measuring instrument
2 Inverter
9 Measuring line

The ground conductor leakage current must not exceed the limit value of 3.5 mA during
this measurement (direct or differential current method) **).
**) These requirements comply with DIN VDE 0701-0702 and ÖVE/ÖNORM E8701-1. Also
refer to the applicable requirements and standards in your country.

Contact Current

-

Measurement should only be carried out once measurement of ground conductor current has been carried out successfully
The device must remain in operation.

Measurements are taken between a grounded point and the touchable, conductive parts
which are not connected with the ground conductor.
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The contact current must not exceed 0.5 mA *).

mA

Ri

1-2kΩ

9

PE

L1

N

PE

L1

N

1

9

6.2

2
8

1 Measuring instrument
2 Inverter
6.2 Touchable, conductive part not connected to the
ground conductor
8 Insulated assembly of the object being tested
9 Measurement lead
Ri 1–2 k

Touchable, conductive parts not connected to the
ground conductor

*) These requirements comply with DIN VDE 0701-0702 and ÖVE/ÖNORM E8701-1. Also
refer to the applicable requirements and standards in your country.
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General

-

General

Isolate the inverter in its unloaded state from the AC grid and the DC power supply (set
DC disconnector to level 0).
Refit and attach all removed Datcom lines (restore inverter to original state prior to the
repair or safety inspection).
If necessary, reinstall the AC lead in the PG screw joint.
Check whether conductive objects are deposited in the housing.
Mount Datcom lid with 4 screws 5x25 TX25 – 2.5 Nm

Deficiencies identified that may be the cause of other hazards must be repaired immediately, otherwise further use must be restricted until the defect is rectified.
Missing or damaged housing parts, insulating parts, or protective covers.
Soiling and blockage of cooling vents.
Check that safety labels are present (such as warning notices, grounding symbols, rating plates) and replace, supplement, or correct if necessary.
Ensure that all safety-related labels or symbols, rated values and position indicators
are legible.
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Finally...

Functional tests
Function

Functions considered to be relevant by the inspection personnel must be checked to ensure that they are working correctly.
Inverter connection and power supply.

Grid switch-on/off
devices

Evidence of functioning is to be provided by means of measurement or visual inspection.
Inspection of AC main switch and DC main switch (carry out with no load or minimal load,
but not in standby mode).
Switch off DC main switch ->Inverter must go into a fault condition and interrupt the
feed-in.
Switch off AC main switch -> Inverter switches off and display turns off.
Switch on AC main switch and DC main switch.
Carry out fan test – see operating instructions

Displays and Operating Controls
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-

Check the display for functionality
Functionality of the operating controls must be checked in accordance with the operating instructions.

Documentation

-

The electrician who carried out the inspections is responsible for documenting them
correctly
All inspections carried out are to be documented in an inspection log. The measured
values as well as the inspection equipment used, and calibration data must be given.
If an individual inspection cannot be carried out, reasons for the inspector's decision
are to be documented.
If the inspection is not passed, then the device in question must be clearly identified
as unsafe and the operator must be informed. The equipment must no longer be operated.
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Documentation
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