
 
 
 
 

Gebrauchsanweisung 
 
 

Verschlossene stationäre Bleibatterien (VRLA)  OPzV.solar und OPzV.block.solar 

 
Montage und CE-Kennzeichnung durch: 
............................................................................. 

 
Inbetriebnahme durch: ........................................ 

am: ............................ 

am: ............................ 

Zahl der Zellen/Blöcke: 
.................................................... 
 
Typ: ............................................ 

 
ACHTUNG  

 
Gebrauchsanweisung beachten und sichtbar in der Nähe 
der Batterie anbringen! Arbeiten an Batterien nur nach 
Unterweisung durch Fachpersonal! 
 
 
Bei Arbeiten an Batterien Schutzbrille und Schutzkleidung 
tragen! 
Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN VDE 0510, 
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) beachten! 

 
 
Rauchen verboten! 
Keine offene Flamme, Glut oder Funken in die Nähe der 
Batterie bringen, da Explosions- und Brandgefahr! 
 
 
Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem 
W asser aus- bzw. abspülen. Danach unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen. Mit Säure verunreinigte Kleidung mit 
W asser auswaschen! 
 

 
 
Gefährliche elektrische Spannung! 

 

 
Der Elektrolyt ist stark ätzend. Im normalen Betrieb ist 
Berührung mit dem Elektrolyten ausgeschlossen. Bei 
Zerstörung der Gehäuse ist Kontakt mit der im GEL 
gebundenen verdünnten Schwefelsäure zu vermeiden. Sie 
ist ebenso ätzend. 
 
Blockbatterien/Zellen haben ein hohes Gewicht! Auf sichere 
Aufstellung achten! Nur geeignete Hebe- und 
Transporteinrichtungen verwenden! 
 

 
Explosions- und Brandgefahr, Kurzschlüsse vermeiden! 
Achtung, Metallteile der Zellen stehen immer unter 
Spannung, deshalb keine fremden Gegenstände oder 
W erkzeuge auf der Batterie ablegen. 

Allgemein 

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Arbeiten an den Batterien und der Ladetechnik (vor 
allem deren Installation) dürfen nur von geschultem 
Fachpersonal ausgeführt werden, das mit dem 
sachgemäßen Umgang mit Blei-Gel-Batterien und 
den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen vertraut 
ist. Es sind die Sicherheitsregeln nach DIN EN 
50110-1 (VDE 0105-1) immer einzuhalten. 
Verschlossene Bleibatterien benötigen während 
der gesamten Gebrauchsdauer kein Wassernach-
füllen und es darf auch kein Wasser nachgefüllt 
werden. Als Verschlussstopfen werden 
Überdruckventile verwendet. Diese Ventile dürfen 
nicht geöffnet oder entfernt werden, da sich die 
Zellen  bei Sauerstoffzufuhr entladen. Während der  
Ladung wird Wasserstoff durch die Ventile 
abgegeben, deshalb sind die Belüftungsvorschriften 
nach DIN EN 50272-2 zu beachten. Die 
Temperaturdifferenz innerhalb eines Batterie-
stranges sollte immer kleiner 3° C sein, um 
Unterschiede in den Spannungen und im Verhalten 
der einzelnen Zellen/Blöcke zu vermeiden. 
 
1. Installation der Batterie 
Die für die Aufnahme der Batterie vorgesehenen 
Gestelle oder Schränke sind am geeigneten Ort 
zu installieren. Alle Zellen/Blöcke sind auf 
mechanische Beschädigung zu überprüfen. 
Zellen/Blöcke können in vertikaler oder – wenn 
entsprechend bestellt und gekennzeichnet – auch 
in horizontaler Lage betrieben werden. Bei 
horizontaler  Montage  ist  die  technische 
Anweisung zum horizontalen Betrieb von 
verschlossenen stationären VRLA Zellen/Blöcken 
zu beachten. Zur Verschaltung von horizontalen 
Zellen/Blöcken dürfen nur flexible Verbinder 
verwendet werden. 
W erden Teilbatterien parallel geschaltet, sind die 
gleiche thermische Umgebung und die gleichen 
Leitungswiderstände der Teilbatterien 
sicherzustellen. Deshalb werden normalerweise 
nicht mehr als 4 Teilbatterien parallel geschaltet. 
Die Zellen/Blöcke sind polrichtig aufzustellen. Der 
Abstand zwischen den Zellen/Blöcken soll 
mindestens 10 mm betragen. 
W enn notwendig, ist die Oberfläche der Pole und 
der Verbinder von Oxiden zu reinigen. Mehrpolige 
Zellen sind mit Verbindern gleichen Querschnitts 
und gleicher Länge an allen Polen 
anzuschließen. Die Verbinder sind mit der M10- 
Polschraube  mit  einem  Drehmoment  von  22 ± 
1 Nm fest anzuziehen. Kabelverbinder sind beim 

 
 

 
 

Zurück zum Hersteller! Altbatterien mit diesem 
Zeichen sind wiederverwendbares W irtschaftsgut 
und sind dem Recyclingprozeß zuzuführen. 
Nach Batterieverordnung (Batt V) §§ 3-8 besteht 
eine Rückgabe- und Rücknahmepflicht. 

Festziehen   mit   einem   Haltewerkzeug   für   die 
Verbindermontage gegen Verdrehen zu sichern. 

 
2. Inbetriebnahme 
Bei ausgeschaltetem Ladegerät, entfernter 
Batteriesicherung und abgeschalteten 
Verbrauchern ist die Batterie polrichtig an die 
Gleichstromversorgung anzuschließen: Positiver 
Pol an die positive Anschlussklemme. Wenn die 
Zellen/Blöcke länger als 4 Wochen gelagert 
wurden, sind zur Auswahl der richtigen 
Inbetriebnahme die Ruhespannungen vor Beginn 
der Ladung zu überprüfen: 

 
Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, bei Reparatur mit 
nicht originalen Ersatzteilen, bei nicht bestimmungsgemäßem 
Gebrauch, bei Verwendung von Zusätzen zum Elektrolyt und bei 
eigenmächtigen Eingriffen erlischt der Gewährleistungsanspruch. 

 



Ladeerhaltungsspannung Batterietyp 

2,25 V/Zelle ± 1 % OPzV.solar und OPzV.block.solar 

 

 

- Sind die Ruhespannungen ≥2,08 V/Zelle kann entsprechend 

3.3c geladen werden. 

- Sind die Ruhespannungen <2,08 V/Zelle soll entsprechend 

3.3b oder 3.3d geladen werden. Im Falle von  3.3d ist ein Tag 
pro  Monat  Lagerzeit  zu  laden,  um  den  Ladezustand  der 
Zellen/Böcke anzugleichen. 

- Haben    Zellen    Ruhespannungen    <0,02    V    unter    dem 
Durchschnitt   aller   Zellen,   ist   der   Batteriehersteller   zu 
informieren. 

Die Inbetriebnahme ist zu überwachen, um sicherzustellen, dass 
die  Spannungen,  Ströme         und  Temperaturen  in  den 
zugelassenen   Grenzen   bleiben.   W enn   die   Inbetriebnahme 
beendet ist, Ladegerät ausschalten oder auf die Betriebsladung 
gemäß 3.3c umschalten. 

 

3. Betrieb 
Für die Montage und den Betrieb stationärer Batterieanlagen ist 
DIN EN 50272-2 anzuwenden. 

 

3.1  Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb 

Hierbei sind die Verbraucher, die Gleichstromquelle und die 
Batterie ständig parallel geschaltet. Damit ist die Ladespannung 
die Betriebsspannung der Batterie und gleichzeitig die 
Anlagenspannung. 

a) Beim Bereitschaftsparallelbetrieb ist die Gleichstromquelle 
jederzeit im Stande, den maximalen Verbraucherstrom und 
den Batteriestrom zu liefern. Die Batterie wird nur dann 
entladen, wenn die Gleichstromquelle ausfällt. Die 
Ladeerhaltungsspannung beträgt bei 20 ° C (2,25 V x 
Zellenzahl) ± 1 %, gemessen an den Batterieanschlüssen. 
Die Anzahl der Zellen pro Block erhält man durch Teilen der 
Nennspannung des Blocks durch 2. 

b) Beim  Pufferbetrieb  ist  die  Gleichstromquelle  nicht  in  der 
Lage, jederzeit den maximalen Verbraucherstrom zu liefern. 
Der  Verbraucherstrom  übersteigt  zeitweilig  den  Nennstrom 
der   Gleichstromquelle.   W ährend   dieser   Zeit   liefert   die 
Batterie Strom. Die Ladespannung ist verbraucherabhängig 
auf (2,25 bis 2,30 V) x Zellenzahl in Abstimmung mit dem 

Batteriehersteller einzustellen. 
 

3.2  Begrifflichkeiten zu Entladungen 

a) Entladung 

Eine  Batterie  wird  entladen,  wenn  sie  nach  Abschalten  des 
Ladegerätes und Zuschalten der Last einen elektrischen Strom 
liefert. W ährend der Entladung reagieren die aktiven Massen Pb 

und PbO2 mit der Schwefelsäure zu Bleisulfat und W asser. 
Batterien  sind  nach  teilweiser  oder  kompletter  Entladung 
sofort  bzw.  innerhalb  von  maximal  4  Wochen  wieder  auf 

100 % aufzuladen. 

b) Selbstentladung 

Ist die Batteriespannung permanent kleiner als die 
Ladeerhaltungsspannung (siehe 3.3c) – z. B. ohne Ladung oder 
bei zu geringer Spannung – entlädt sich die Batterie selbst. Dies 
führt zu Kapazitätsverlusten und möglicher Sulfatierung. 
c) Spannungssack 
Bei Entladungen mit Strömen größer als I100 zeigt eine 
vollgeladene Batterie zu Beginn meist einen Spannungseinbruch 
(ca. 5 %) der Entladung, gefolgt von einem Spannungsmaximum 
bei ca. 10 % der Entladedauer. Die Abwesenheit dieses 
Spannungssacks kann als Indikator für den nicht vollgeladenen 
Ladungszustand   (engl.   SOC   State   Of   Charge)   angesehen 
werden. 
d) Entladeregime 
Für Kapazitätstestzwecke sind die im technischen Datenblatt 
angegebenen Entladeschlussspannungen einzuhalten. Diese 
repräsentieren 100%-Entladungen. Für den Betrieb der Batterie 
sind die folgenden Entladetiefen einzuhalten: 
-     Netzautarke Systeme: Betriebsbedingt max. 30% 
- Netzgekoppelte Energiesysteme: Betriebsbedingt max. 50% 
Für alle sonstigen Entladungen gilt eine maximale Entladetiefe 
von 80%. Nie mehr als die angegebenen Kapazitäten entladen. 
Unmittelbar  nach  Entladung  wieder  aufladen,  auch  nach  nur 
teilweiser Entladung. 

 

3.3 Ladung 

Es darf nur mit Gleichstrom geladen werden. Anwendbar sind 
Ladegeräte    mit    IU-,    IUI-    oder    W -Charakteristik    gemäß 
DIN 41773, DIN 41776 und DIN 41774. 
a)  IU- (oder IUU-) Charakteristik 
Bei einer IU-Ladung wird zunächst mit konstantem Strom ("I") 

geladen, bis die Zellen- oder Batteriespannung den Endwert 
erreicht hat, der von der Ladeanforderung der Anwendung 
vorgegeben    wird.    Das    Ladegerät    schaltet    anschließend 
zur Ladung mit konstanter Spannung um ("U"). Solange die 
Gasungsspannung von 2,4 V/Zelle nicht erreicht ist, sind die 
Ladeströme nicht begrenzt. In diesem Fall wird der maximale 
Ladestrom durch das Ladegerät vorgegeben. Typische W erte für 
konstante Anfangsladeströme sind 0,5 bis 2,0 x I10, für konstante 
Spannungen (oder Ladeendspannungen) 2,25, 2,27, 2,35 oder 
2,40 V/Zelle. In 3.4 „Sonderfälle“ werden Spannungen 
vorgegeben. Die IUU-Charakteristik bietet nach erhöhter 
Ladespannung einen Umschaltpunkt zur Ladeerhaltungs- 
spannung (Betriebsspannung). 
b)  IUI-Charakteristik 
Sie ist eine sehr effektive Methode, um Batterien in kurzer Zeit 
wiederaufzuladen und um Sulfatierungen im Anfangsstadium 
wieder aufzubrechen. Zu Beginn wird IU-geladen. Nachdem eine 
vorgegebene Zeit die Spannung konstant gehalten wurde, wird 
die   Ladung   durch   einen   weiteren   Konstantstromschritt   ("I") 
ergänzt.  Dieser  Strom  muss  auf  1,5  A/100  Ah  C10   begrenzt 
werden. 
Die    Zellenspannung   erreicht    W erte   zwischen   2,60   und 
2,75 V/Zelle.  Prüfen  Sie,  ob  die  elektrischen  Verbraucher  vor 
dieser Methode abgeschaltet werden müssen. Bei 
Überschreitung der maximalen Temperatur 45 ° C ist die Ladung 
zu  unterbrechen. Das Ende der Ladung ist erreicht, wenn die 
Zellenspannungen der Einzelzellen innerhalb von 2 Stunden bei 
Ladung mit konstantem Strom nicht mehr ansteigen. 

c)  Ladeerhaltung (float) 

Eine  Batterie  befindet  sich  in  Ladeerhaltung,  wenn  die 
Elektroden genügend polarisiert sind und der Ladeerhaltungs- 
strom die Selbstentladerate kompensiert (siehe 3.2b). Eine 
vollgeladene Batterie bleibt bei Ladeerhaltung zu 100 % geladen. 
 
 
d)  Ausgleichs- oder Starkladung 
Lademethode mit erhöhter Gasungsaktivität bei höheren 
Spannungen (>2,33 V/Zelle). Sie kann per erhöhter konstanter 
Spannung  (z. B.  2,33  bis  2,40  V/Zelle)  oder  per  konstantem 
Strom  durchgeführt  werden.  Die  Anwendung  dieser  Methode 
muss zeit- (max. 72 h)  und temperaturbegrenzt (max. 45 ° C) 
sein. 
Bei Nutzung von konstantem Strom ist dieser auf 1,5 A/100 Ah 
C10     zu  begrenzen.  Bei  Überschreitung  der  maximalen 
Temperatur ist die Ladung zu unterbrechen, mit vermindertem 
Strom  fortzufahren oder vorübergehend auf Erhaltungsladung zu 
schalten. Das Ende der Ausgleichsladung ist erreicht, wenn die 
Zellenspannungen der Einzelzellen innerhalb von 2 Stunden bei 
Ladung mit konstantem Strom nicht mehr ansteigen. 

e)  Überlagerter Wechselstrom 
W ährend der Aufladung bis 2,40 V/Zelle darf der Effektivwert des 
überlagerten W echselstromes kurzzeitig bis zu 20 A/100 Ah C10 

betragen.    Nach    dem    W iederaufladen,    im    Bereitschafts- 
parallelbetrieb (stand-by) und dem Pufferbetrieb darf der 
Effektivwert des überlagerten W echselstromes 5 A/100 Ah C10 

nicht überschreiten. 
 

3.4  Sonderfälle 

a)  Ladung einer neuen Batterie 
Kann mit IU- oder IUI-Ladung gemäß 3.3a und 3.3b bei erhöhter 
Ladespannung von 2,33 bis  2,40 V/Zelle durchgeführt werden. 
Ladezeiten: 

IU IUI 

min. 1 Tag ca. 8 – 12 Std. 

b)  Wiederaufladung 
Nach einer Entladung kann die Batterie mit der 
Ladeerhaltungsspannung  aufgeladen  werden  (siehe  3.3c).  Die 
W iederaufladung dauert mehrere W ochen. Zur Verkürzung der 
Ladezeit  kann  die  W iederaufladung  gemäß  IUU-Charakteristik 
(3.3a) mit erhöhter Spannung (2,33 bis 2,40 V/Zelle) x Zellenzahl 
mit automatischem Umschaltpunkt zur Betriebsspannung (3.1a) 
durchgeführt  werden.  Die  W iederaufladezeiten  sind  abhängig 
vom Ladeverfahren und vom Ladestrom. In der Regel betragen 
sie zwischen 12 und 24 Stunden bei Ladeströmen von 2 x I10 bis 
0,5 x I10. Die Ladung mit IUI-Charakteristik wird empfohlen. 
c)  Tiefentladene/unzureichend geladene Batterie 
Nach einer Tiefentladung ist die Batterie unmittelbar wieder auf 
100 %, vorzugsweise per IUI-Ladung nach 3.3b, voll aufzuladen. 
Nach unzureichender Ladung der Batterie ist eine 
Ausgleichsladung nach 3.3d notwendig. 



 
d) Zyklische Anwendungen 
Nach einer Entladung sofort wieder aufladen. In jedem Fall aber 
nach maximal 4 Wochen sind die Zellen auf 100% aufzuladen. Bei 
regelmäßigen Entladungen ist die Ladespannung in Abhängigkeit 
der Entladetiefe nach folgender Tabelle einzustellen: 

 
Entladetiefe Ladespannung 

< 0,4 x C10 2,30 – 2,35 V/Zelle 

0,4 bis 0,6 x C10 2,35 – 2,40 V/Zelle* 
* In Anlehnung an Abschnitt 3.3d sollte die Ladezeit mit solch angehobenen 
Ladespannungen 72 h nicht überschreiten. Folgt darauf keine Entladung, ist 
anschließend auf Ladeerhaltung umzuschalten. 

Nach Tiefentladungen oder nicht vollständiger Aufladung ist 
eine 
Ausgleichsladung nach Abschnitt 3.3d erforderlich. 

 

3.5 Batterietemperatur und temperaturabhängige Lade-
spannungen 

Die technischen Daten gelten für die Nenntemperatur von  20° 
C. Der empfohlene Temperaturbereich liegt zwischen   10° C 
und 30 ° C.   Höhere   Temperaturen   verringern   die Lebens-
dauer. Niedrige   Temperaturen   begrenzen   die   verfügbare   
Kapazität. Umgebungstemperaturen im Bereich von 45° C bis 
max. 55 ° C sind nur für kurze Zeiten akzeptabel.              
Eine temperaturabhängige Veränderung der Erhaltungslade-
spannung darf bei Temperaturen  im  Monatsmittel  von  10° C  
bis  45° C  nicht vorgenommen werden. Eine  Reduzierung  der  
Ladespannung  bei  Temperaturen  über 20° C gefährdet den 
Vollladezustand der Batterie. Bei Temperaturen im Monatsmittel 
unter 10° C sollte zur Verkürzung der Ladezeit die 
Ladespannung angehoben werden (0,003 V / °C x Zellenzahl). 
Betriebstemperaturen unter -20° C sind nicht zulässig. 

 

4. Batteriewartung 
Um  Kriechströme  mit  der  damit  verbundenen  Brandgefahr  zu 
vermeiden, sind die Batterien trocken und sauber zu halten. 
Batterieoberflächen nur mit klarem W asser befeuchteten Stoffen 
aus reiner Baumwolle säubern. Keine trockenen Textilien, keine 
synthetischen   Materialien,   keine   Spül-   und   Lösungsmittel 
verwenden. Beim Umgang mit Batterien geeignete Schuhe und 
Kleidung   tragen,   die   aufgrund   ihres   großen   spezifischen 
Übergangswiderstandes die Übertragung elektrostatischer 
Ladungen auf die Batterien verhindern. Elektrostatische 
Aufladungen, wie z.B. durch Reibung der Kleidung an 
Kunststoffoberflächen, sind zu vermeiden. Während der 
Gebrauchsdauer der Batterien wird kein Wasser aufgefüllt, weil 
der Elektrolyt aus Schwefelsäure besteht, die durch pyrogene 
Kieselsäure SiO2 als GEL fixiert ist. 

Alle 6 Monate sind zu messen und zu protokollieren: 

- Batteriespannung 
- die Spannung von einigen Pilotzellen/-blöcken 
- die Oberflächentemperatur von den Pilotzellen/-blöcken 
- die Raumtemperatur 

 
Alle 12 Monate: 

-  die Spannungen und die Oberflächentemperaturen aller 
        Zellen/Blöcke sind zu messen und zu protokollieren. 

-  die Verbinder, die Gestelle und die Funktionsweise der       
Ventilation sind zu überprüfen. 

Sollte die Ladeerhaltungsspannung (siehe 3.3c) einzelner 
Zellen um mehr als +0,2 V oder -0,1 V vom Mittelwert 
abweichen oder sollte  die  Oberflächentemperatur  zwischen  
den Zellen/Blöcken mehr als 3 °C voneinander abweichen, ist  
MOLL zu benachrichtigen. 

 

5. Prüfungen 
Die Prüfungen sind entsprechend IEC 60896-21 durchzuführen. 
Sonderprüfanweisungen, z. B.   zum   Nachweis   der   Betriebs- 
sicherheit nach DIN VDE 0107 und DIN VDE 0108 sind zu 
beachten. 

 

6. Lagerung und Außerbetriebnahme 

Werden   Bleibatterien/-zellen   für   längere   Zeit  außer   
Betrieb genommen,   so   sind   sie   vollgeladen   in   einem   
trockenen, frostfreien Raum unterzubringen. Um Schäden zu 
vermeiden, ist eine der beiden Lademethoden anzuwenden: 

a) Ausgleichsladungen  alle  3  Monate  gemäß  3.3d.  Liegt  
die mittlere  Raumtemperatur  oberhalb  von  25  °C,  sind  
kürzere Intervalle notwendig. 

 

b) Ladeerhaltung gemäß 3.3c. 

 
 

7. Transport 
MOLL Zellen / Batterien sind gegen  Kurzschluss gesichert. 
Sie  werden  nach  der  Gefahrgutvorschrift  GGVSEB (Straße, 
Eisenbahn,   Binnengewässer)   des   ADR   nicht   als Gefahrgut 
behandelt,  wenn  sie  nicht  beschädigt  sind,  gegen Rutschen, 
Umfallen oder Beschädigung  gesichert sind und in geeigneter 
W eise auf Paletten gestapelt sind (ADR, Kap. 3.3, 
Sondervorschriften 598 und 238). An den Versandstücken dürfen 
sich von außen keine gefährlichen Spuren von Säure befinden. Da 
MOLL Zellen/Batterien dem IMDG-Code (GGVSEE, Kap.3.2, 
Sondervorschriften 29 und 238)  genügen, sind sie auch bei 
Seetransport kein Gefahrgut. 
 

8. Betrieb von OPzV.solar / OPzV.block.solar Batterien zur 
Eigenverbrauchserhöhung 
OPzV.solar / OPzV.block.solar Batterien können zur Erhöhung 
des Eigenverbrauchs eingesetzt werden. In diesem Fall sind die 
nachfolgenden Punkte zu beachten: 
Zur Steuerung des Batteriebetriebs (Entladung / Ladung) ist der 
SMA-Batteriewechselrichter Sunny Island 6.0 H oder Sunny Island 
8.0H zu verwenden unter Einhaltung der Installationsanleitung zum 
Batteriewechselrichter. Insbesondere ist das vorgegebene 
Betriebsprogramm VRLA des Batteriewechselrichters durchgehend 
zu verwenden mit korrekter Angabe der Nennkapazität und im 
Modus „OnGrid“.                 

Zu beachten ist, dass der Batteriewechselrichter Sunny Island 6.0 
H / 8.0H nur mit einem 48V-Batteriesystem (Nennspannung) 
betrieben werden darf. 
Inbetriebnahme und Konfiguration des Sunny Island: 
Bei der Erstinbetriebnahme des Sunny Island wird automatisch 
der QCG (Quick Configuration Guide) gestartet. 
Wichtige Einstellparameter im QCG: 

003#06 ApplSel   → OnGrid 
003#07 BatTyp   → VRLA               
(muss von LiIon_Ext-BMS umgestellt werden) 
003#10 BatCpyNom → Nennkapazität C10   
(10-stündige Entladung) in Ah 
 

8.1  Allgemeine Sicherheitshinweise 
Der nicht sachgemäße Umgang nachfolgend beschriebener 
Produkte kann zu Personen- und Sachschäden führen. Im Fall 
von nicht sachgemäßem Umgang übernimmt MOLL weder 
Verantwortung noch Haftung für direkte oder indirekte Personen- 
und Sachschäden, die mit dem Umgang nachfolgend 
beschriebener Produkte in Zusammenhang stehen. 
 

8.1.1 Explosions- und Brandgefahr 
Die Anschlusspole einer Batterie stehen immer unter Spannung. 
Deshalb ist immer darauf zu achten, dass kein Werkzeug oder 
metallischer Gegenstand auf der Batterie abgelegt wird. Beim 
Anschließen von Verbinderkabeln an die Anschlusspole besteht 
immer die Gefahr, dass es durch Berührung des Werkzeugs mit 
dem anderen Pol zum Kurzschluss kommt. In einem solchen Fall 
können sehr hohe Ströme fließen und es kann sich starke Hitze 
entwickeln. Außerdem kann es zur Explosion kommen. 
 

8.1.2 Gefahren durch den Elektrolyten (Säure in Gelform) 
Der Elektrolyt ist stark ätzend. Bei normalem Betrieb ist es 
praktisch ausgeschlossen, dass es zur Berührung mit dem 
Elektrolyten kommt. Bei Beschädigung oder Zerstörung des 
Batteriegehäuses ist der freiwerdende gebundene Elektrolyt 
genauso gefährlich wie flüssiger. Austretender Elektrolyt kann zu 
schweren Augenverletzungen und Hautverletzungen führen. 
 
 

8.1.3 Gefahren durch elektrostatische Aufladung 
Blei-Gel-Batterien dürfen grundsätzlich nicht mit dem Staubwedel 
oder trockenen Tüchern aus Kunststoff abgereinigt werden, da die 
Gefahr elektrostatischer Aufladung besteht und es zu einer 
Knallgasexplosion kommen kann. Für die Reinigung des 
Batteriegehäuses sollten nur leicht feuchte Baumwoll- oder 
Papiertücher verwendet werden. 
 

8.1.4 Verschlossene Bauweise 
Bei den hier verwendeten verschlossenen ortsfesten Blei-Gel-
Batterien ist über die gesamte Gebrauchsdauer das Nachfüllen von 
Wasser nicht notwendig und auch nicht zulässig. Es werden als 
Verschlussstopfen Überdruckventile verwendet, die nicht 
zerstörungsfrei geöffnet werden können und auch nicht geöffnet 
werden dürfen. 
 

8.1.5 Sicherheitsregeln nach DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) 
„Betrieb von elektrischen Anlagen“ 

o  Beim Ein- und Ausbau sowie beim Anklemmen an den 
Batteriewechselrichter/Kontrolleinheit (SMA) muss die 
richtige Arbeitsreihenfolge eingehalten werden. 



o  Die Polarität ist zu beachten. 

o  Es ist auf den festen Sitz der Anschlüsse zu achten. 

o  Während Strom fließt oder der SMA-atteriewechsel-

richter eingeschaltet ist, dürfen die Batterien weder an- 
noch abgeklemmt werden. 

o  Vor dem Abklemmen ist sicherzustellen, dass der 

Batteriewechselrichter ausgeschaltet ist. 

o  Der Batteriewechselrichter ist gegen Wiedereinschalten 
zu sichern. 

o  Es sind die Betriebsanleitungen des Batteriewechsel-

richter-Herstellers (SMA) zu beachten. 

o  Es dürfen nur einwandfreie Kabelverbinder mit 
ausreichenden Kabelquerschnitten verwendet 
werden. 

o  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die 
elektrische Batteriespannung Gefahren für Leib und Leben 
ausgehen können. Im Fall von Kurzschlüssen können sehr 
hohe Ströme fließen. Darüber hinaus besteht Explosions- 
und Brandgefahr durch Knallgas. 

8.1.6 Weitere Hinweise, die dringend zu beachten sind: 

o Beim Austauschen alter Batterien ist sicherzustellen, 
dass vor Beginn des Ausbaus der alten Batterie die 
elektrischen Zuleitungen freigeschaltet wurden (SMA-
Batteriewechselrichter).  

o Vor dem Arbeiten mit Batterien sind elektrisch leitende 
Gegenstände wie Uhren, Ringe, Ketten oder Schmuck 
abzulegen. 

O Es ist ausschließlich isoliertes Werkzeug zu verwenden. 
o Es sind spannungsisolierte Gummihandschuhe sowie 
   Gummischuhe zu tragen. 

o Auf keinen Fall dürfen Werkzeuge oder Metallteile auf 
Batterien abgelegt werden. 

o Es ist sicherzustellen, dass Batterien nicht irrtümlich 
geerdet sind. Im Falle einer Erdung ist die 
entsprechende Verbindung zu unterbrechen. 

o Vor dem Herstellen der Anschlüsse ist die korrekte 
Polarität gründlich zu überprüfen. 

o Im Gehäuse gefüllter Blei-Gel-Batterien befindet sich ein 
explosives Wasserstoff-Luft-Gemisch, das auch als 
Knallgas bezeichnet wird. In der Nähe von Batterien darf 
niemals geraucht werden. Es dürfen auch keine offenen 
Flammen oder Funken erzeugt werden. Elektrostatische 
Aufladungen sind unbedingt zu vermeiden. Daher ist 
Bekleidung aus Baumwollgewebe zu tragen. Es wird auch 
empfohlen, sich zu erden. 

o Batterien dürfen niemals an den Batteriepolen getragen 
werden. 

o Wenn die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer sind, 
dürfen diese nicht in den Hausmüll gegeben oder auf 
einer Deponie entsorgt werden. Die Batterien können 
beim Lieferanten zurückgegeben werden, der dafür sorgt, 
dass sie dem Recycling- Prozess zugeführt werden. 

 

8.1.7 Entsorgung bzw. Recycling 
Altbatterien mit dem unten abgebildeten Symbol sind wieder 
verwertbar und müssen recycelt werden. Die Firma MOLL nimmt im 
Auftrag von IBC SOLAR Altbatterien kostenlos zurück und führt sie 
wieder dem Wirtschaftskreislauf zu. Darüber hinaus können 
Bleibatterien zum Recycling bei einer kommunalen Sammelstelle 
oder einem privaten Recyclingunternehmen abgegeben werden. 

 

 

S. Abb. „Recycling Symbole“ 

 

   Abb. Recycling Symbole 

 
8.2   Erste Hilfe und Sicherheit im Umgang mit Blei-Säure- 

Batterien 
8.2.1 Allgemeines 
Wenn das Batteriegehäuse einer verschlossenen Blei-Gel-Batterie 
beschädigt ist, kann sowohl Elektrolyt (Säure in Gelform) als auch 
Wasserstoffgas austreten. Daher ist es unerlässlich, sich an die 
üblichen Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Blei-Gel- 
Batterien zu halten. 
 

8.2.2 Schutzausrüstung und Sicherheitskleidung 
Für die Arbeit an und mit Blei-Gel-Batterien sind folgende 

Ausrüstungsgegenstände unerlässlich: 

o Schutzbrille 
o Gummihandschuhe 
o Sicherheitsschuhe 
o Augenspülflasche für Notfälle 
o Spannungsisoliertes Werkzeug 
o Feuerlöscher 
Darüber hinaus müssen beim Umgang mit Batterien zur 
Vermeidung elektrostatischer Aufladung Textilien, 
Sicherheitsschuhe und Handschuhe einen Oberflächenwiderstand 

von weniger als 10
8 

Ohm und einen Isolationswiderstand von 
mindestens 10

5 
Ohm besitzen (siehe DIN EN 50272-2). 

Grundsätzlich gilt: Wer ordnungsgemäßes Werkzeug und 
korrekte Schutzausrüstung verwendet, kann bei einem Unfall das 
Verletzungsrisiko vermindern oder zumindest die Folgen einer 
Verletzung abschwächen. 
 

8.2.3 Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit 
Elektrolyt (Säure in Gelform) 
Bei ordnungsgemäßem Umgang sind verschlossene Blei-Gel- 
Batterien sicher. Da sie aber verdünnte Schwefelsäure enthalten, 
kann bei einer Beschädigung des Batteriegehäuses 
Schwefelsäure austreten und zu schweren Verätzungen der Haut 
und Augenverletzungen führen. Tragen Sie bei Umgang mit 
Batterien grundsätzlich eine Schutzbrille. 
 

8.2.3.1   Erste Hilfe 
Bei Hautkontakt mit Elektrolyt 
Die Säure muss mit einem Baumwoll- oder Papiertuch abgetupft 
werden, auf keinen Fall abreiben. Die betroffenen Stellen müssen 
gründlich und über einen längeren Zeitraum mit fließendem 
Wasser abgespült werden. Kleidungsstücke, die mit Säure in 
Kontakt kamen, müssen vorher entfernt werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass nicht betroffene Körperteile nicht damit in 
Berührung kommen. Nach dem Spülen sind die betroffenen 
Stellen gründlich mit Seife abzuwaschen. 
Augenkontakt mit Elektrolyt 
Das Auge ist sofort mit der Augenspülflasche auszuspülen oder 
unter fließendem Wasser auszuwaschen. Beim Auswaschen mit 
fließendem Wasser ist ein zu hoher Wasserdruck zu vermeiden. 
Es muss unverzüglich ein Augenarzt aufgesucht werden. 
Verschlucken von Elektrolyt 
Es ist sofort ein Arzt zu rufen oder ein Krankenhaus aufzusuchen. 
Als Sofortmaßnahme bis zum Eintreffen des Arztes kann, je nach 
Lage und Grad der Verätzung, mit Magnesiumoxyd-Suspension 
der Mundraum gespült bzw. diese getrunken werden. Wenn 
verfügbar, kann auch Bicarbonat-Suspension (kohlensaures 
Natron) verwendet werden. 
 

8.2.4 Gefährliche Gase 
Auch aus verschlossenen Blei-Gel-Batterien kann ein explosives 
Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch (auch Knallgas genannt) 
austreten. Wenn es zu einer Explosion dieses Gasgemisches 
kommt, können schwere Personenschäden entstehen. 

- Verwenden Sie immer die vorgeschriebene 
Schutzausstattung (Schutzbrille, Gummihandschuhe und 
Gummischuhe, etc.). 

- Verwenden Sie nur ordnungsgemäßes Werkzeug 
(spannungsisoliert bzw. nicht funkenschlagend, etc.). 

- Vermeiden Sie jegliche Form einer Zündquelle (Flammen, 
Funken oder Lichtbögen). 

- Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen, indem Sie 
Baumwollkleidung tragen. Wenn Sie direkt an den Batterien 
arbeiten, sollten Sie sich erden. 

Im Brandfall ist als erstes der SMA-Batteriewechselrichter 
abzuschalten. Zum Löschen darf nur Trockenlöschmittel 
verwendet werden (ABC-Pulverlöscher). Um elektrostatische 
Aufladung des Batteriegehäuses zu minimieren, muss in kurzen 
Intervallen gelöscht werden. Da statische Aufladungen am 
Batteriegehäuse möglich sind, besteht Explosionsgefahr. Sollte 
statt ABC-Pulver Löschwasser zum Einsatz kommen, besteht die 
Gefahr eines Kurzschlusses. Wenn Kunststoff (Batteriegehäuse) 
verbrennt, können giftige Dämpfe entstehen. Entfernen Sie sich 
deshalb schnellstmöglich von der Brandstelle, wenn Sie kein 
Atemgerät tragen. 

 

8.2.5 Gefahren durch Kurzschluss und Verbrennungen  Bei 
einem Kurzschluss können sehr hohe Ströme mit starker 
Hitzeentwicklung fließen. Vermeiden Sie die Berührung zu 
blanken Batterieteilen, Verbindern, Klemmen und Polen. Arbeiten 
Sie vorsichtig und gewissenhaft, um Verletzungen durch 
Kurzschluss bzw. Verbrennungen zu vermeiden. 

 

8.3 Transport und Einlagerung 
8.3.1 Transport von Batterien 
Um die Wahrscheinlichkeit eventueller Beschädigungen während 



des Transports zu minimieren, sind die Batterien sorgfältig 
verpackt. Wir empfehlen dennoch, bei Annahme der Lieferung 
diese gründlich auf Transportschäden zu untersuchen. 
Beim Transport muss die Ladung sorgfältig gesichert werden. 
Batterien haben ein hohes Gewicht. Verwenden Sie immer 
Sicherheitsschuhe. Verwenden Sie zur Montage nur geeignete 
Transporthilfsmittel. 
Gefüllte Blei-Gel-Batterien werden beim Transport auf der Straße 
nicht als Gefahrengut eingestuft, wenn die folgenden Punkte 
erfüllt sind: 

o Die Batterien sind unbeschädigt und dicht 
o Die Batterien sind gegen Umfallen, Verrutschen und 
Kurzschluss gesichert 

o Die Batterien sind fest auf Palette eingebunden (z.B. in 
Schrumpffolie) 

o Es befinden sich keine Spuren von Säure außen am 
Packstück 

 

8.3.2 Vollständigkeit der Lieferung / Mängel 
Die Lieferung sollte grundsätzlich gleich nach Anlieferung in 
Anwesenheit des Spediteurs auf Vollständigkeit (Abgleich mit 
Lieferschein) geprüft werden. Anschließend sollte die Lieferung 
auf Transportschäden kontrolliert werden. 
Im Falle einer unvollständigen Lieferung oder eines 
Transportschadens oder eines festgestellten Mangels sind 
folgende Maßnahmen zu treffen: 

o Auf dem Lieferschein ist vor dem Abzeichnen ein 
kurzgefasster Mängelbericht einzutragen. Wenn Schäden 
an der Umverpackung oder sichtbare Flecken, die auf 
ausgetretenen Elektrolyt hindeuten festgestellt werden, ist 
dies ebenfalls auf dem Lieferschein zu vermerken. 

o Der Spediteur muss vor dem Abzeichnen den 
kurzgefassten Mängelbericht auf Richtigkeit 
prüfen 

o Der Name des prüfenden Spediteurs sowie das Kfz- 
Kennzeichen sind ebenfalls zu notieren 

o Es ist ein ausführlicher Mängelreport zu erstellen, der 
sowohl an MOLL, als auch an die Speditionsfirma 
innerhalb von zwei Wochen verteilt wird. Diese Frist ist 
dringend einzuhalten, da bei Versäumnis sämtliche 
Ansprüche erlöschen. 

Achten Sie bei der Überprüfung der Ware auf Mängel besonders 
darauf, dass alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zur 
Vermeidung eines Kurzschlusses getroffen werden. Die Batterien 
stehen unter Spannung. Siehe hierzu auch die 
Sicherheitshinweise unter Punkt 8.1. 

 

8.3.3 Lagerung der Batterien vor der Installation 
Nach Anlieferung der Batterien, sollten diese so bald wie möglich 
ausgepackt, installiert und in Betrieb gesetzt werden. Sollte dies 
nicht möglich sein, sind die Batterien in einem sauberen, 
trockenen, kühlen (aber frostfreien) Raum zu lagern. Um die 
Selbstentladung der Batterie zu reduzieren und eine vorzeitige 
Alterung zu unterbinden, sollte auch darauf geachtet werden, dass 
die Lagertemperatur 25 °C möglichst nicht überschreitet. Die 
Batterien dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
werden. 

8.3.4 Maximale Dauer der Einlagerung 
Nach einer Lagerzeit von höchstens 2 Monaten muss an den  
Batterien eine Ausgleichsladung gemäß der Bedienungsanleitung 
des SMA-Batteriewechselrichters durchgeführt werden. Wenn 
dies nicht erfolgt, können Schäden an den Batterien entstehen. 

Zur Bestimmung des Zeitpunkts zum Nachladen wird immer vom 
Tag der Lieferung ausgegangen. Bei Lagertemperaturen von 
mehr als 25°C wird empfohlen, die Ausgleichsladung öfter 
durchzuführen, bei 40°C sollte man einmal im Monat laden. Bei 
Unterlassung dieser Ladung kann es zur Sulfatierung der Platten 
kommen, was eine Reduzierung von Leistung und Lebensdauer 
der Batterie zur Folge hat. 
Die Zeit der Einlagerung der Batterien ist auf den 
Gebrauchsdauerzeitraum in vollem Umfang anzurechnen. 
Auch während der Einlagerung von Batterien ist immer für 
ausreichende Belüftung zu sorgen. Siehe dazu auch Punkt 8.4.2 
„Belüftung“. 
 

8.4 Installation 
8.4.1 Beschaffenheit des Aufstellungsorts 
Für die Austellung der Batterien muss eine geeignete Stellfläche 
vorhanden sein. Die Stellfläche muss folgende Anforderungen 
erfüllen: 
o Ebenheit 
o Ausreichende Belastbarkeit 
o Vibrationsfreiheit 
Die unmittelbare Umgebung der Batterien muss sauber und 
trocken sein. Es dürfen sich weder Ölverunreinigungen, Schmutz 

oder Wasserrückstände auf dem Äußeren der Batterie befinden. 
Wenn Verunreinigungen festgestellt werden, sind diese umgehend 
zu entfernen. 
Halten Sie sich innerhalb der EU an die VDE 0510 Teil 2: 2001- 
12, dazu DIN EN 50272-2: 2001 „Sicherheitsanforderungen an 
Batterien und Batterieanlagen – Teil 2: Stationäre Batterien“. 
Beim Austausch alter Batterien ist sicherzustellen, dass vor 
Beginn des Ausbaus der alten Batterien die Zuleitungen 
freigeschaltet wurden (SMA-Batteriewechselrichter). 
Der Mindestabstand der Batterien bzw. des Batteriegestells oder - 
schranks zur Wand muss 50 mm betragen. 
Der Abstand der Batterie zu einer potentiellen Zündquelle muss 
bei einer 8 kWh-Anlage mehr als 950 mm betragen. Unterhalb 
eines Abstandes von 950 mm zu einer Batterie dürfen sich keine 
Zündquellen, wie z.B. offene Flammen, glühende bzw. funkende 
Körper, elektrische Schalter oder Sicherungen befinden 
(Explosionsgefahr). Für andere Anlagengrößen ist der 
notwendige Abstand gemäß DIN EN 50272-2 zu berechnen. Um 
die Konzentration von Wasserstoffgas in unmittelbarer Nähe der 
Batterien auf einem Wert von weniger als 2 Vol. % zu halten, ist 
eine ausreichende Belüftung erforderlich. Da Wasserstoffgas 
leichter ist als Luft, muss sichergestellt werden, dass sich kein 
Wasserstoffgas in unmittelbarer Nähe der Batterien ansammeln 
kann. Sollten die Batterien in einem geschlossenen Gehäuse 
aufbewahrt werden, muss dringend darauf geachtet werden, 
dass ausreichend Entlüftungsöffnungen vorhanden sind und die 
Entlüftungsöffnungen nicht durch Fremdkörper (z.B. durch 
Textilien) verdeckt sind. 
Die Luft im Raum, in dem die Batterien aufgestellt werden darf 
keine Verunreinigungen, wie z.B. Schwebekörper, Metallstäube 
oder brennbare Gase enthalten. Es sollte darauf geachtet werden, 
dass die Luftfeuchtigkeit 85% nicht überschreitet. 
Der Raum, in dem die Batterien aufgestellt werden, sollte eine 
Umgebungstemperatur von 10 – 30°C haben, wobei 20°C optimal 
sind. Die Lebensdauer von Batterien wird durch höhere 
Temperaturen verkürzt. Niedrigere Temperaturen reduzieren die 
verfügbare Kapazität. Die Temperatur darf 55°C niemals 
überschreiten. Länger anhaltende Betriebstemperaturen von über 
45°C sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Entsprechend der DIN EN 50272-2 müssen die Verbotsschilder 
„Feuer, offene Flammen und Rauchen verboten, ätzende 
Substanzen“ deutlich sichtbar im Aufstellungsraum der Batterien 
angebracht sein, um auf ätzende Säure und explosive Gase 
hinzuweisen. 
 

8.4.2 Belüftung 
Sollten die Batterien in einem geschlossenen Gehäuse 
(Batterieschrank, geschlossenes Regal) aufbewahrt werden, ist 
folgendes dringend zu beachten: 
Falls bei einer Ausgleichsladung mit einer höheren Stromstärke 
geladen wird als für die ausgelegten Querschnitte der 
Entlüftungsöffnungen vorgesehen, muss während der 
Ausgleichsladung und bis eine Stunde danach die Lüftung des 
Batterieschranks bzw. Batterieaufbewahrungsgehäuses dem 

angewendeten Ladestrom entsprechend verstärkt werden. 
Gleiches gilt für sporadische bzw. außerplanmäßige Ladungen 
von Batterien. 
Die beim Laden entstehenden Gase lassen sich nicht vermeiden. 
Um Explosionsgefahr zu vermeiden ist es zwingend erforderlich, 
dass durch ausreichende Belüftung die Wasserstoffkonzentration 
in der Umgebungsluft von Batterien genügend gering gehalten 
wird. Der Raum, in dem die Batterien aufgestellt sind, muss über 
eine natürliche oder technische Belüftung verfügen, die einen 
ausreichenden Luftaustausch z.B. für eine 8 kWh-Anlage 2 m³/h 
gewährleistet. ) Für andere Anlagengrößen ist der notwendige 
Luftaustausch gemäß DIN EN 50272-2 zu berechnen. Funken, 
Flammen oder Lichtbögen in der Nähe von Batterien sind nicht 
zulässig und müssen unbedingt vermieden werden. 
Elektrostatische Aufladungen sind ebenfalls zu vermeiden. 
Um Knallgasexplosionen zu vermeiden sind folgende Maßnahmen 
zu treffen: 

- Alle Vorschriften nach DIN EN 50272-2 sind zu beachten 
- Vermeidung offener Flammen 
- Vermeidung von Funken 
- Keine funkenbildenden mechanischen Betriebsmittel oder 

Werkzeuge 
- Keine funkenbildenden elektrischen Betriebsmittel oder 

Werkzeuge 
- Vermeidung elektrostatischer Aufladung 
- Im Raum, in dem sich die Batterien befinden dürfen sich 

weder eine Heizung mit offener Flamme noch Glühkörper, 
noch Körper mit einer Oberflächentemperatur von mehr als 
300°C befinden.  Es ist verboten in diesem Raum zu 
rauchen. 



- Es ist immer für eine ausreichende natürliche Lüftung zu 
sorgen.  Mindestöffnungsquerschnitt z.B. für eine 8 kWh- 
Anlage 40 cm² (Annahme VLuft=0,1 m/s) ) Für andere 
Anlagengrößen ist der notwendige Luftaustausch gemäß 
DIN EN 50272-2 zu berechnen. 

- Beim Hantieren mit Blei-Gel-Batterien sind antistatische 
Kleidung, Schuhe und Handschuhe zu tragen. Dabei sind 
die aktuell gültigen DIN- und EN-Verordnungen zu 
beachten. 

- Bei der Installation und bei Arbeiten an den Batterien sind 
entweder Handlampen ohne Ein/Aus-Schalter 
(Stromversorgung über Kabel) der Schutzklasse II zu 
verwenden oder Handlampen (Stromversorgung durch 
Batterien) der Schutzart IP54. 

- Textilien, Sicherheitsschuhe und Handschuhe müssen einen 
Oberflächenwiderstand von weniger als 10

8 
Ohm und einen 

Isolationswiderstand von mindestens 10
5 

Ohm vorweisen. 
 

8.4.3 Messung der Ruhespannung bei OPzV- 
Blockbatterien 
Vor Installation der Batterien ist es dringend erforderlich, die 
Ruhespannung der Blockbatterien bzw. Zellen zu messen. Die 
Messung gibt Aufschluss über den Ladezustand und die 
Funktionsfähigkeit. Die Ruhespannung der einzelnen Blöcke muss 
mindestens nachfolgend genannte Werte aufweisen: 

2V   Zellen 2,08 V 

6V   Blockbatterien 6,24 V 

12V Blockbatterien 12,48 V 

Ist das nicht der Fall, so muss die betroffene Batterie nachgeladen 
werden. Bei Verschaltung mehrerer Blockbatterien bzw. Zellen zu 
einem Batteriesystem dürfen die Ruhespannungen im gesamten 
System nicht mehr als nachfolgend genannt voneinander 
abweichen: 

2V   Zellen 0,02 V 

6V   Blockbatterien 0,04 V 

12V Blockbatterien 0,04 V 
 

8.4.4 Für die Installation benötigtes Werkzeug 
- Drehmomentschlüssel, Solldrehmoment für M10 

Polschraube: 22±1 Nm 
 

8.4.5 Verschaltung der Batterien / Einbau der Batterien in 
einen Batterieschrank 
(je nachdem, ob die Batterien auf dem Boden, auf einem Gestell 
oder in einem geschlossenen Gehäuse / Batterieschrank 
aufbewahrt werden sollen) 
Vor Beginn der Montagetätigkeiten ist sicherzustellen, dass der 
SMA-Batteriewechselrichter/Kontrolleinheit ausgeschaltet und 
sowohl AC-seitig als auch DC-seitig von allen Spannungsquellen 
getrennt ist (s. Bedienungsanleitung des SMA- 

Batteriewechselrichters). Die elektrischen Zuleitungen dürfen erst 
angeschlossen werden, wenn alle nachfolgend genannten 
Montagearbeiten am und im Batterieschrank bzw. an den 
verschalteten Batterien abgeschlossen sind. 
Sollten Sie eine Eigenkonstruktion zur Aufbewahrung der 
Batterien / Zellen verwenden, d.h. ein Gestell oder geschlossenes 
Gehäuse (Batterieschrank), dann muss unter allen Umständen 
gewährleistet sein, dass die Eigenkonstruktion die Gewichtslast 
der Batterien auf Dauer aufnehmen kann. Beachten Sie bei 
geschlossenen Gehäusen auch unbedingt den Punkt 8.4.2 
Belüftung. 
Der Transport und das Hineinheben von Batterien in einen 
Batterieschrank erfordern große Sorgfalt, da bei einem 
Herunterfallen der Batterie Personen- und Materialschäden 
entstehen können. Das Tragen von Sicherheitsschuhen und einer 
Schutzbrille ist hier unerlässlich. Eine Batterie greift man zum 
Anheben immer von unten und ohne die Pole zu berühren, um 
Schäden zu vermeiden. 
Vor dem Einbau / Verschalten der Batterien sind diese nochmal 
auf einwandfreien Zustand zu prüfen. Die Batteriepole müssen 
noch mit Schutzkappen versehen sein. Die Schutzkappen dürfen 
erst unmittelbar vor dem Anbringen der Verbinderkabel entfernt 
werden. Es empfiehlt sich, alle Transport- und Hebetätigkeiten 
immer von zwei geschulten Fachkräften durchführen zu lassen. 
Zwischen den zu verschaltenden Batterien bzw. dem 
Batterieschrank muss sich mindestens eine einpolige Absicherung 
am positiven Endableiter befinden. Diese Sicherung muss sich in 
einem Schutzgehäuse befinden, in das kein Wasserstoffgas 
eindringen kann. 

 
Grundsätzlich sind alle M10 Polschrauben mit einem Drehmoment 
von 22±1 Nm anzuziehen. Verkabeln Sie die Batterien / Zellen so, 
dass sie in Reihe geschalten sind: Verbinden Sie jeweils den 
Pluspol der ersten Batterie mit dem Minuspol der zweiten Batterie 
und den Pluspol der zweiten Batterie mit dem Minuspol der dritten 
Batterie usw. Zuletzt verbinden Sie den positiven Endableiter mit 
dem noch nicht belegten positiven Pol der letzten Batterie / Zelle 
und den negativen Ableiter mit dem noch nicht belegten negativen 
Pol der ersten Batterie / Zelle. Sollten Sie 2 V Zellen mit jeweils 
zwei Pluspolen und zwei Minuspolen verkabeln, dann verbinden 
Sie auf jeden Fall auch die zweiten Pole in entsprechender Weise. 
Die zweiten Pole sind bei größeren Zellen wichtig, damit es 
an den Kabeln nicht zu unerwünschter Hitzeentwicklung kommt. 
Achten Sie beim Anschließen der Verbinder darauf, dass Sie 
keinen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie unbedingt 
spannungsisoliertes Werkzeug, wenn Sie die Verbinder 
anbringen. 
Beispiele für Verkabelung eines 24 V Systems: 
4 x 6 V OPzV-Blöcke in Reihe geschalten 
12 x 2 V OPzV-Zellen in Reihe geschalten 
Beispiele für Verkabelung eines 48 V Systems: 
4 x 12 V OPzV-Blöcke in Reihe geschalten 
24 x 2 V OPzV-Zellen in Reihe geschalten 
Die Kabellängen sind so zu wählen, dass sie nach endgültiger 
Anordnung / Ausrichtung der Batterien weder zu kurz, noch zu 
lang dimensioniert sind. Es dürfen hierfür nur vollisolierte 
Verbinder eingesetzt werden. Verwenden Sie unbedingt 
vollisoliertes Werkzeug, wenn Sie die Verbinder anbringen. 
 

8.4.6 Anschluss des Batteriesystems ans Netz 
Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass der SMA- 
Batteriewechselrichter ausgeschaltet und sowohl AC-seitig als 
auch DC-seitig von allen Spannungsquellen getrennt ist (s. 
Bedienungsanleitung des Batteriewechselrichters). Der DC- 
Anschluss am Batteriewechselrichter erfolgt erst, wenn alle 
Montagearbeiten am und im Batterieschrank abgeschlossen sind. 
Bevor Sie das Batteriesystem an den Batteriewechselrichter 
anschließen, muss außerdem sichergestellt werden, dass alle 
Montagearbeiten korrekt durchgeführt wurden. 
Achten Sie darauf, dass folgende Sicherheitskennzeichnungen am 
Batterieschrank angebracht sind, s. Abb. 
„Sicherheitskennzeichnungen“. 
 
 
 

 
Abb. Sicherheitskennzeichnungen 
 

8.4.7 Batteriebetrieb 
Der Betrieb ortsfester Batteriesysteme erfolgt gemäß DIN VDE 
0510 Teil 1 und DIN EN 50272-2. 

 
8.4.8 Störungen 
Auswechseln der Sicherung: 
Vor dem Auswechseln der Sicherung ist die DC-Verbindung zum 
SMA-Batteriewechselrichter zu trennen (DC + und DC -). Erst dann 
darf die Sicherung gewechselt werden. Beim Einsetzen der 
Sicherung muss unbedingt darauf geachtet werden, dass kein 
Kontakt zwischen Batterie-Plus und Batterie-Minus hergestellt wird. 
Verwenden Sie dabei vollisoliertes Werkzeug. 

 
8.5 Wartung 
Alle 6 Monate sind die Batterie- und Blockspannung bzw. 
Zellenspannung zu prüfen. 
Alle 12 Monate sind die Anschlüsse zu prüfen sowie die Batterie- 
block- bzw. Zellenspannungen und die Temperatur aufzuzeichnen.
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8.6 Betriebseigenschaften 
Für die Anwendung zur Zwischenspeicherung von Energie bei 
Eigenverbrauch aus Photovoltaik-Anlagen wird eine maximale 
Entladetiefe der Batterie von 50% zugelassen. 
Die Kontrolle der Entladetiefe mit gegebenenfalls notwendiger 
Abschaltung der Entladung sowie das Ladeprogramm mit  
entsprechender Spannungsbegrenzung erfolgt automatisch 
durch das Kontrollsystem der Gesamtanlage (SMA-Sunny Island 
System). Auch zwischendurch notwendige Ausgleichsladungen 
werden vom Kontrollsystem gesteuert. Die zulässige 
Betriebstemperatur ist 0 ° C bis 45 ° C. Der empfohlene Bereich 
liegt bei 10 ° C bis 30 ° C. Die Selbstentladung der Batterie liegt 
bei 20 ° C im Bereich von etwa 2% pro Monat. 
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