SOLARWATT Battery flex AC-1
Schnellstart Anleitung
Quick Start Guide
(Schauben nicht inklusive)
(Screws not included)

min. 300 mm

min. 130 mm

CAN
AC

LAN1

Battery flex base einhängen
Hang Battery flex base

Tüllen aufstecken
Attach grommets

Tüllen fixieren
Fix grommets

Kabel von unten einhängen
Insert cables from below

Kabel anschließen
Connect cables
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Wandmontage
Wall mounting

SOLARWATT Battery flex AC-1
Schnellstart Anleitung
Quick Start Guide

Base fixieren
Fix base

Einschalten
Switch on
Inbetriebnahme immer mit
Pro app durchführen
For commissioning always
use the Pro app
QR Code mit der App scannen
Scan QR code via Pro app
Länder- und Netzwerk
einstellungen vornehmen
Make country and network
settings

Packs einhängen
Hang packs

Immer so Ein- und Ausschalten:
Einschalten
1. AC-seitige Sicherung
einschalten
2. Geräteschalter an der base
einschalten
Ausschalten
1. Geräteschalter an der base
ausschalten
2. AC-seitige Sicherung
ausschalten
Always switch on and off like this:
Switch on
1. Switch on AC-side fuse
2. Press device switch of the base
Switch off
1. Press device switch of the base
2. Switch off AC-side fuse
an on

aus off
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Schutzkappen abziehen
Remove protective covers

SOLARWATT
pro app
herunterladen
Download
SOLARWATT
pro app

Sie haben Fragen?
Melden Sie sich gern bei uns.
Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Straße 2a
01109 Dresden

+49-351-8895-555
info@solarwatt.de

solarwatt.de

Any questions?
Please contact us.
We want to make it as easy as possible to actively participate in the
energy revolution. Feel free to use the support area on our website.
If you still have questions about the installation, commissioning or
maintenance of our products, our technical customer service is looking forward to your call.

Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Straße 2a
01109 Dresden

+49-351-8895-333
info@solarwatt.com

solarwatt.com
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Wir möchten es Ihnen so einfach wie möglich machen, die
Energiewende aktiv mitzugestalten. Nutzen Sie gern den Support-Bereich auf unserer Website. Wenn noch Fragen offen
bleiben zur Montage oder Inbetriebnahme oder Wartung unserer Produkte dann freut sich unserer technischer Kundendienst
auf Ihren Anruf.

