
 

 69 

 

 
 

 

HYDROGENERATOR  
CRUISING 300 und CRUISING 600 

Installations- und Bedienungsanleitung 
 

 
Version V4 
Datum JUNI 2015 
Kontakt contact@wattandsea.com 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 
 
Sie haben den leistungsstärksten Hydrogenerator seiner Art erworben. Der Hydrogenerator, 
ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Fahrtenseglern und die Anforderungen von 
Langstreckenregatten, wird Ihre wichtigste Energiequelle auf See werden und Ihre 
Energieverwaltung an Bord revolutionieren. 
Dieses Produkt wurde sorgfältig geprüft. Für das Produkt gilt die WATT&SEA-Garantie, die im 
Kapitel „Garantiebedingungen“ dieser Anleitung ausführlich erläutert wird. Um seine 
Rückverfolgbarkeit unter Garantie zu ermöglichen, registrieren Sie das Produkt bitte auf unserer 
Internetseite: www.wattandsea.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Frankreich entwickelt und hergestellt 

von: 

WATT&SEA SARL 
Z.A. du Bout Blanc 

15, rue de la Brigantine 
17000 La Rochelle 

FRANKREICH 
www.wattandsea.com 
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1. SICHERHEIT 
 

Oberstes Ziel bei der Entwicklung des Hydrogenerators war Ihre Sicherheit. Dennoch verbleiben, 
wie bei allen elektrischen und mechanischen Geräten, bestimmte Risiken.   

Während der Positionierung, der Installation und des Betriebs des Hydrogenerators müssen Sie 
stets auf Ihre Sicherheit achten. Beugen Sie jeglicher elektrischen und mechanischen Gefahr in 
Verbindung mit dem Propeller vor. 
 
MECHANISCHE RISIKEN 

Die Propellerblätter des Hydrogenerators bestehen aus einem Verbundmaterial und die 
Geschwindigkeit an der Außenkante kann mehr als 100 km/h erreichen.  

Mit einer solchen Geschwindigkeit ist das Propellerblatt fast nicht mehr zu sehen und kann 
schwere Verletzungen verursachen.  

ACHTUNG: BRINGEN SIE DEN HYDROGENERATOR NIE AN EINER STELLE AN, WO PERSONEN IN 
DIE NÄHE DES PROPELLERS KOMMEN KÖNNTEN. 
VERSUCHEN SIE NICHT, DEN PROPELLER MIT DER HAND ZU STOPPEN, WÄHREND ER SICH 
DREHT. 
 

1.1. Elektrische Risiken 
Wärme in den Kabelsystemen entsteht häufig durch zu gering dimensionierte Kabel oder 
mangelhafte Verbindungen.  

Die Batterien können eine hohe Spannung abgeben. In den aus der Batterie kommenden Kabeln 
kann durch einen Kurzschluss ein Brand entstehen. Zur Verhinderung dieser Gefahr muss 
zwischen dem Konverter und jeder Batterie unbedingt eine 50A Sicherung angebracht werden. 
Bei einem Defekt der Sicherung muss vor dem erneuten Einschalten oder dem Austausch der 
Sicherung die Ursache identifiziert werden. 
 
ACHTUNG: SIE MÜSSEN EINE EXTERNE 50A-SICHERUNG INSTALLIEREN 
 
ACHTUNG: DER HYDROGENERATOR MUSS VOR JEDEM EINGRIFF ANGEHOBEN WERDEN. 
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1.2. Installation 
Befolgen Sie während der Installation die folgende Vorsichtsmaßnahmen: 

• Das Gerät darf sich nicht im Wasser befinden. 
• Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit! Lassen Sie sich während der gesamten 

Installation von einer verfügbaren Person helfen. 
• Schließen Sie als letzten Schritt die Batterien an. 

1.3. Nutzung   
• Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung, die Propellerblätter und die elektrischen 

Komponenten.  
• Die Propellerblätter sind sehr robust, können aber dennoch beschädigt werden, wenn 

sie an ein Hindernis unter Wasser stoßen.  
 

ACHTUNG: BERÜHREN SIE NIE DEN PROPELLER, WÄHREND ER SICH DREHT 
 
ACHTUNG: BENUTZEN SIE DEN HYDROGENERATOR NIE ALS LEITERERSATZ, DIES WÜRDE DIE 
MOTORACHSE VERBIEGEN. 
 

ACHTUNG: DER ELEKTRISCHE KONVERTER KANN WÄHREND DES BETRIEBS SEHR WARM 
WERDEN. 
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2. INHALT DES HYDROGENERATOR-PAKETS 
 
Vergewissern Sie sich, dass die nachfolgend aufgeführten Teile im Paket enthalten sind: 
 
- 1 HYDROGENERATOR mit einem 5 m langem Kabel (H-300-03 oder H-600-03) 
 
- 1 HALTERUNG (K-03) mit Arretierstift zur 
Verriegelung 
 
- 1 DREIBLATT-PROPELLER und das 
dazugehörige Ausbauset  
 
- 1 KONVERTER (CV-03) mit den dazugehörigen Anschlüssen: 

- 1 Hydrogeneratoranschluss 
- 1 Solaranschluss 
- 3 Batterieanschlüsse 
- 4 Steckerbuchsen 
- 1 Stecker 
- 2 Schrumpfschläuche 

 
- 1 REIBUNGSARMER RING 
 
- 1 BEFESTIGUNGSSATZ (F-03) mit 2 Platten  
+ 2 Edelstahlbolzen  
  
- 1 BEDIENUNGSANLEITUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht des Pakets und der Komponenten 
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3. ZUSÄTZLICH EINZUPLANENDES MATERIAL 
 
§ Dreiphasiges Kabel, mindestens 3 x 1,5 mm2, für die Verbindung von Hydrogenerator und 

Konverter 
§ Schwarz und rotes 10 mm2 Kabel zum Anschluss an die Batterien 
§ Kabelverbinder für 10 mm2 Kabel für den Anschluss an die Batterien 
§ Sicherung oder thermischer Schutzschalter 50 A (Beispiel: 187-Series bei Blue Sea Systems) 
§ Verbindungseinheit oder dichte Verbinder für dreiphasige Kabel. WATT&SEA bietet optional 

ein Verbindungs-Set mit Kabel und dichtem Stecker (WS-PL-C-002).  
§ Bolzen und Schrauben für die Befestigung der Platten der Halterung am Rumpf 
§ Zugwinde (6-Strang) mit ummanteltem Ende von 6 mm Durchmesser 
§ Einen Schallschutz zwischen dem Spiegel und der Halterung anbringen, um die Vibrationen 

zu reduzieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE QUALITÄT DES STECKERS IST BESONDERS WICHTIG: WÄHLEN SIE VORZUGWEISE EIN 
KUNSTSTOFFMODELL MIT GOLDFARBENER ANSCHLUSSLEISTE FÜR 50 V -12 A. 
 
VERWENDEN SIE KEINE METALLISCHEN STECKER MIT KUPFER-ANSCHLUSSLEISTEN, WELCHE 
ZU SCHNELL KORRODIEREN. 
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4. INSTALLATION DER MECHANISCHEN TEILE 
Ihr Hydrogenerator wird teilweise als Bausatz geliefert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. 

4.1. Montage des Propellers 
• Schieben Sie den Propeller auf die Welle. 
• Vergewissern Sie sich, dass die Edelstahl-Unterlegscheibe (3) bereits an das Ende des 

Propellers montiert ist. Im gegenteiligen Fall muss die Unterlegscheibe angebracht 
werden. 

• Setzen Sie die Schraube CHC M5x20 (4) ein 
• Halten Sie den Propeller mit einer Hand und ziehen Sie die Schraube mit einem 4 mm-

Inbusschlüssel fest an, bis die Schraube den Propeller mitnimmt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ausschnitt einer Explosionszeichnung mit Welle, Propeller, Unterlegscheibe und Schraube M5

  

1 2

3 4

Hydro Mini présérie Taille C
MASSE: 

ANODISATION DURE

AS7G06
A4

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE:1:5

No. DE PLAN

TITRE:

REVISIONNE PAS CHANGER L'ECHELLE

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.

AUTEUR

N Bezeichnung 
1 Welle 
2 Dreiblatt-Propeller 
3 Edelstahl-Unterlegscheibe 
4 Schraube CHC 

M5X20 
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4.2. Positionierung am Heck 
Die Auswahl des richtigen Montageortes am Heck ist entscheidend für die optimale 
Leistungsfähigkeit Ihres Hydrogenerators. 
Achten Sie auf die folgenden Kriterien: 

• Eintauchtiefe:  
Der Hydrogenerator wird mit einem profilierten, 610 mm (24 Zoll) oder 970 mm (38 Zoll) 
langen Aluminiumarm geliefert. Die empfohlene Eintauchtiefe zwischen der Wasseroberfläche 
und der Propellerachse beträgt 300 mm (12 Zoll). Ein tief eingetauchter Propeller ist weiter von 
der Heckwelle entfernt und besitzt auf diese Weise einen besseren Wirkungsgrad. Beachten Sie 
jedoch, dass ein tiefes Eintauchen gleichzeitig eine stärkere Hebelkraft bewirkt, der zum einen 
die Befestigungen stärker beansprucht, zum anderen mehr Kraft beim Anheben erfordert. 

Nach unserer Erfahrung ist eine Länge von 970 mm ein guter Kompromiss für die Montage an 
den meisten Einrumpfbooten. 
Der 610 mm lange Arm ist für sehr breite Einrumpfboote geeignet, welche an beiden Seiten eine 
Anlage anbringen. 

• Qualität der Anströmung: 
Eine gute Anströmung ist ein wesentlicher Faktor für das optimale Funktionieren. 

HINWEIS: Positionieren Sie die Anlage nicht in der Wirbelzone eines Ruderblattes oder des 
Saildrive. 

Sofern möglich, sollte der Hydrogenerator einige Handbreit neben der Mitschiffslinie angebracht 
werden. 

• Montagebeispiel mit einem langen Arm (970 mm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montage auf einer 10 m langen Figaro II bei 20° Krängung (CFD by CRAIN) 
Die Länge von 970 mm genügt für ein ausreichend tiefes Eintauchen bei Krängung, denn der 

Geschwindigkeitsverlust durch das Kielwasser beträgt ca. 5 %.  

BOAT SPEED = 5 knts 

LOCAL SPEED = 4,75 knts 
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• Montagebeispiel mit einem kürzeren Arm (610 mm): 
•  

 

 
Doppelinstallation auf einer Pogo40 (© CN STRUCTURES). 

Die Hydrogeneratoren wurden parallel zu den Ruderblättern, jedoch abseits ihrer Verwirbelungszone 
montiert. 

 

 
 

Montage an einem Katamaran (© OUTREMER YACHTING) 
Bei diesem Katamaran muss die Anlage zur Seite versetzt werden, um sie aus der Verwirbelungszone 

des sehr nahe liegenden Ruderblattes zu entfernen.  
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4.3. Montage der Halterung am Heck 
Je nach Auslegung des Spiegels Ihres Bootes kann eine Verstärkung im Bereich der Befestigung 
erforderlich sein, um die Kraftaufnahme zu gewährleisten. Ein Schallschutz reduziert außerdem 
die Vibrationen.  

ACHTUNG: Angesichts der starken Hebelkraft des Arms können im Bereich der 
Halterungsbefestigung theoretische Belastungskräfte von maximal 300 kg wirken. Aus diesem 
Grund muss die Befestigung eine entsprechend stabile Unterlage besitzen. 

 
Die Halterung muss an Platten mit 8 mm Durchmesser angepasst werden, die am Spiegel 
angebracht sind. 
Die Anbringung der Platten muss die eventuelle Neigung des Spiegels ausgleichen. Verwenden 
Sie den unten abgebildeten Plan, um ein Ihrem Boot entsprechendes Befestigungselement 
herzustellen. 

HINWEIS: Wenn der Arm heruntergelassen wird, muss er senkrecht stehen. 
 
 
 
 
 

 
 

Zeichnung der Hebehalterung  

 4
08

,5
 

 2
92

,5
0 

 2
66

,5
0 

 234,1 

 
8,20 

 48 

 4 x
6,10 

MM

MASSE: 

A3

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE:1:5

No. DE PLAN

TITRE:

REVISIONNE PAS CHANGER L'ECHELLE

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.

AUTEUR

20131-002-001ACIER C35

0.272 kg

B
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4.4. Führung der Bedienleine für das Hebesystem 
 
Der Hydrogenerator wird mit einer Halterung geliefert, deren Funktionsweise den an den 
Ruderblättern verwendeten Systemen ähnelt. Sie erleichtert den Zugang zum Propeller bei 
angehobenem Gerät, zum Beispiel um möglicherweise verfangene Algen zu entfernen.  
 
Absenken und Anheben erfolgen mit einer nicht im Paket enthaltenen Zugwinde. Die maximale 
Zugkraft beim Anheben beträgt ca. 40 kg. Aus diesem Grund wird für eine leichte Handhabung 
der Anlage die Verwendung einer6-Strang-Winde mit ummanteltem Ende von 6 mm Durchmesser 
empfohlen (Winde optional bei Watt&Sea erhältlich). 

Es wird empfohlen, einen reibungsarmen Ring mit einem Ankerstich an der Öse unter der 
Halterung anzubringen. 

• Montage des rings an den aarm  
Das Ende des reibungsarmen Rings durch die Öse des Arms unter der Halterung führen und mit 
einem Ankerstich befestigen (siehe Foto 1 unten) 

• Montage des Eintauchstücks 
Das Eintauchstück nacheinander wie folgt durch die folgenden Elemente führen: 

- durch die Klemme der Halterung 
- durch die beiden Ruderösen der Halterung 
- durch den reibungsarmen Ring 
- durch die Bohrung der unteren Ruderöse 

 

Die in der Halterung integrierte Klemmlasche dient dazu, die Bedienleine des Hebesystems zu 
blockieren. Um sie dauerhaft zu blockieren, können Sie den Arretierstift verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUT D’IMMERSION

LOWERING ROPE

ANNEAU FAIBLE FRICTION

LOW FRICTION RING
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Montage der Einholleine mit einem 
reibungsarmen Ring 

 
 
 
 
 
 
 

 
HINWEIS: Wenn sich der Hydrogenerator im Wasser befindet, muss der Arm in der dafür 
vorgesehenen Kehle zum Anschlag gebracht sein. Die im gegenteiligen Fall geminderte seitliche 
Stabilität könnte mechanische Beschädigungen des Geräts verursachen.  

 
Es ist ebenfalls empfohlen, an der Einholleine einen Gummi anzubringen, damit sie gespannt 
bleibt und die Kehle nicht verlässt.  
 

 
 

  
Einholen des Hydrogenerators 
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4.5. Abbau des Propellers 
Für den Abbau des Propellers benötigen Sie eine M6 Schraube, die als Aushubwerkzeug dient (im 
Lieferumfang des Hydrogenerators enthalten). 

• Lösen und entfernen Sie die M5 Schraube, die den Propeller auf der Welle hält. 
• Setzen Sie an ihrer Stelle eine M6 Schraube ein und ziehen Sie sie mit dem 

entsprechenden Schlüssel an. Auf diese Weise kann der Propeller mühelos von der 
kegelförmigen Welle entfernt werden 
 
 

HINWEIS: Jegliche andere Art des Propellerausbaus kann eine Beschädigung des 
Hydrogenerators verursachen. 
 

4.6. Einbau des Konverters 
Der elektronische Konverter besteht aus einem spritzwassergeschützten Gehäuse mit passiver 
Belüftung, um eine lange Lebensdauer selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit sicher zu stellen. 
 
Der Konverter muss dennoch im Inneren des Bootes angebracht werden, vorzugsweise im 
Maschinenraum und in der Nähe des Batterien. 
 

 
ACHTUNG: DER KONVERTER KANN WÄHREND DES BETRIEBS SEHR HOHE TEMPERATUREN 
ENTWICKELN. BERÜCKSICHTIGEN SIE DIES BEIM EINBAU, INDEM SIE DEN KONVERTER AN 
EINEM GUT BELÜFTETEN ORT INSTALLIEREN. 

 
 

HINWEIS: Zur Gewährleistung einer guten Belüftung muss der Konverter an einer senkrechten 
Wand so montiert werden, dass die Lüftungsschlitze sich ebenfalls in der vertikalen Position 
befinden. 
 

Dank seinem geringen Gewicht kann er mithilfe des mitgelieferten Klettbandes 
sicher befestigt werden. 

• Oberfläche für den Konverter entfetten 
• Schutzlaschen die Klettbänder am Konverter entfernen  
• Bei besonders unebener Oberfläche (Sperrholz, Glasfaser…) 
schnelltrocknenden Klebstoff auftragen 
• den Konverter fest auf der Oberfläche anbringen 
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5. ELEKTROINSTALLATION 
Empfehlungen bezüglich der elektrischen Anschlüsse: 

Folgen Sie bitte Ihren lokalen/nationalen Sicherheitsbestimmungen vor der Installation. 

Alle elektrischen Kabel müssen sorgfältig isoliert werden. Verlegen Sie die Kabel für maximalen 
Schutz in Kabelschutzschläuchen. 

ACHTUNG: DIE VERBINDUNGEN MÜSSEN REGELMÄSSIG KONTROLLIERT WERDEN, UM  
ANZEICHEN FÜR KORROSION ZU ERKENNEN UND ggf. NÖTIGE REINIGUNGEN 
VORZUNEHMEN. 

Verkabelungsprinzip 
 

Anschlüsse des Konverters 

Optionales Verbindungs-Set 

15 rue de la Brigantine - 17000 La Rochelle - FRANCE
tel +33(0)5 46 41 31 99 - contact@wattandsea.com -  www.wattandsea.com
SARL au capital de 231 400€ -  Siret : 514 026 467 00019 – NAF : 7112B

TITLE:

DATE:

POSITIVE BATTERY #1
CONNECTEUR POSITIF BATTERIE n°1

HYDROGENERATOR CONNECTOR
CONNECTEUR HYDROGENERATEUR

SOLAR CONNECTOR
CONNECTEUR SOLAIRE

POSITIVE BATTERY #2
CONNECTEUR POSITIF BATTERIE n°2

GND3

2 1

GND3

2 1

GND  : not used / non utilisé
1 : phase 1 (female contact / contact femelle)
2 : phase 2 (female contact / contact femelle)
3 : phase 3 (female contact / contact femelle)

GND  : solar negative / moins solaire 
             (male contact / contact mâle)
1 : not used / non utilisé
2 : not used / non utilisé
3 : solar positive / plus solaire 
            (female contact / contact femelle)

03-2014

CONVERTOR V3

CONNECTION DIAGRAM

CONVERTISSEUR V3 
SCHEMA DES CONNECTEURS

COMMON BATTERY NEGATIVE
CONNECTEUR BATTERIE MOINS

heat-shrinking tube

heat-shrinking tube
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Pluskabel

Minuskabel

Dreiphasiges Kabel (3x2,5mm2)

oder Verbindungs-Set (Option WATT&SEA)
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5.1. Verkabelung des Dreiphasennetzes des Hydrogenerators 

ACHTUNG: DER HYDROGENERATOR MUSS VOR JEDEM EINGRIFF ANGEHOBEN WERDEN. 
 
Der Hydrogenerator ist mit einem Ausgangskabel von geringem Durchmesser ausgestattet, das 
lang genug ist für eine Durchführung durch den Spiegel. Es handelt sich um ein dreiphasiges 
Kabel. 

§ Wir empfehlen die Verwendung des Verbindungs-Sets mit Kabel und dichtem Stecker (Ref. 
WS-PL-C-002). 

§ Auf der Innenseite des Spiegels ein dreiphasiges Kabel durchführen, um den 
Hydrogenerator mit dem Konverter zu verbinden. Ist dieses Kabel kürzer als 10 m, 
verwenden Sie einen Querschnitt von 3 x 1,5 mm2. Bei einer Länge über 10 m, verwenden 
Sie einen Querschnitt von 3 x 2,5 mm2.  

§ Für die Verbindung mit dem Konverter wird das mitgelieferte Anschluss-Set verwendet. 
Siehe nachfolgende Montagehinweise. 

HINWEIS: Ein Kabel mit einem kleineren Querschnitt als 3 x 1,5 mm² reduziert die Leistung und 
den stabilen Betrieb der Anlage. 
Die GND-Position darf nicht angeschlossen werden (Erdleitung). 
 

HINWEIS: Die Reihenfolge der Phasen spielt keine Rolle. Die Kabelfarbe oder die Nummerierung 
müssen somit nicht berücksichtigt werden. 

5.2. Montage der Anschlüsse des Konverters 
Der Konverter wird mit Steckern als Bausatz geliefert, befolgen Sie folgende Montageanweisung: 
 

• das Kabel mit einer wärmeschrumpfenden Umhüllung versehen 
• den äußeren Mantel auf 30 mm abisolieren 
• die elektrischen Bauteile auf 5 mm abisolieren 
• die Kontakte verschweißen, ohne über den Stecker hinauszutreten 
• die Kabel des Hydrogenerators in die Vertiefungen 1, 2 und 3 einführen  
• für die Solarmodule, das PLUS-Kabel in die Vertiefung 3 und das MINUS-

Kabel in GND einführen 
• die Oberfläche des Steckers und des Kabels mit Alkohol reinigen 
• den Schrumpfschlauch auf den Stecker ziehen 
• den Schrumpfschlauch mit einem Heißluftgebläse erhitzen, damit er sich 

zusammenzieht 
• auskühlen lassen 
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Anschluss des Hydrogenerators 

 

5.3. Verwendung eines Solarmoduls  
Der Konverter verfügt über 2 Eingänge: einen für den Hydrogenerator, einen für das Solarmodul. 
Das Solarmodul darf eine maximale Spannung von 50 VCC und eine Stromstärke von 14 
Ampere nicht überschreiten. 
 
Erzeugen der Hydrogenerator und das Solarmodul gleichzeitig Strom, geht die Priorität an den 
Hydrogenerator. Sobald dieser keinen Strom mehr erzeugt (in angehobener Position, Ankern …) 
greift der Konverter automatisch auf die Stromerzeugung des Solarmoduls zurück. 
 

5.4. Anschluss des Konverters an die Batterien 
Der Konverter muss so dicht wie möglich an den Batterien positioniert werden, um Verluste in 
den Kabeln zu minimieren. Der empfohlene Maximalabstand beträgt 2 m. 

Die Batterien werden über einen Solaranschluss an den Konverter angeschlossen.  

Der Konverter verfügt über einen internen 2-Wege-Verteiler, um mehrere Bänke unabhängig 
voneinander zu laden. Die beiden Bänke müssen die gleiche Spannung führen. 

  

1

2

3

4

5

6
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ACHTUNG: ÜBERLASTUNGS- UND BRANDGEFAHR. DIE BEIDEN BATTERIEBÄNKE MÜSSEN VOM 
GLEICHEN TYP SEIN UND DIE GLEICHE SPANNUNG FÜHREN 
 

 

ACHTUNG: JEDE BATTERIEBANK MUSS DURCH EINE 50A SICHERUNG GESCHÜTZT WERDEN. 
 

Wir empfehlen den direkten Anschluss des Konverters des Hydrogenerators an die Batteriebank. 
Der Konverter wird in diesem Fall die Batterien unabhängig von anderen vorhandenen 
Vorrichtungen überwachen und bei Bedarf laden. 
 

HINWEIS: Die korrekte Funktionsweise an einem externen Lastverteiler wird nicht garantiert und 
kann eine zusätzliche Einstellung erfordern. Wenden Sie sich an Ihren Händler. 
 
 

ACHTUNG: AM KONVERTER DARF NIEMALS EINE UMPOLUNG STATTFINDEN. DIES WÜRDE DAS 
GERÄT ZERSTÖREN.  

 

  

© PHOENIX CONTACT  2012-07-11 MNR 0125154 - 01 10488301

PV-CF-S6-16 (+)...

PV-CM-S6-16 (-)...

DE Einbauanweisung

EN Installation notes

FR Instructions d'installation

IT Istruzioni di installazione

ES Instrucciones de montaje

PT Instruções de instalação

RU ȟɛɠɡɟɣɘɦɖɯ ɝɜ ɚɜɛɡɋɔɣ
TR Montaj talimatı 

ZH 妛峊㛤
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SUNCLIX-Photovoltaik-Steckverbinder 

zum Einsatz in Photovoltaik-Anlagen 

für 6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die SUNCLIX-Steckverbin-

der dürfen ausschließlich durch elektro-

technisch unterwiesene Personen 

angeschlossen werden.

WARNUNG: Stecken oder trennen Sie die 

SUNCLIX-Steckverbinder niemals unter 

Last.

ACHTUNG: Verwenden Sie die Steckver-

binder nur zusammen mit einem 

6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F. 

Nur mit diesem Kabel ist der sichere elekt-

rische Anschluss gewährleistet. 

Beachten Sie beim Verlegen der Kabel die 

Biegeradien, die der Hersteller vorgibt.

ACHTUNG: Verbinden Sie diese Steck-

verbinder nur mit anderen SUNCLIX-

Photovoltaik-Steckverbindern. Beachten 

Sie bei dem Verbinden unbedingt die An-

gaben zu Nennspannung und Nennstrom. 

Der kleinste gemeinsame Wert ist zuläs-

sig.

ACHTUNG: Schützen Sie die Steckver-

binder vor Feuchtigkeit und Schmutz.

– Tauchen Sie die Steckverbinder nicht un-

ter Wasser.

– Verlegen Sie den Stecker nicht direkt auf 

der Dachhaut.

– Versehen Sie die Steckverbinder, die nicht 

gesteckt sind, mit einer Schutzkappe (z. B. 

PV-C PROTECTION CAP, Artikel-Nr. 

1785430).

2 Steckverbinder anschließen

Sie benötigen einen Schlitz-Schraubendreher mit 

3-mm-breiter Klinge (z. B. SZF 1-0,6X3,5; 

Artikel-Nr. 1204517).

2.1 Kabel anschließen (Bild ¤)

• Isolieren Sie das Kabel mit einem geeigneten 

Werkzeug um 18 mm ab. Achten Sie darauf, 

dabei keine Einzeldrähte abzuschneiden.

1 Führen Sie die abisolierte Ader sorgfältig bis 

zum Anschlag ein. Die Litzenenden müssen in 

der Feder sichtbar sein. 

2 Schließen Sie die Feder. Stellen Sie sicher, 

dass die Feder eingerastet ist.

3 Schieben Sie den Einsatz in die Hülse.

4 Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 3 Nm 

an.

2.2 Steckverbinder zusammen fügen

• Führen Sie Stecker und Buchse zusammen. 

Dabei rastet die Verbindung ein.

• Ziehen Sie an der Kupplung, um die korrekte 

Verbindung zu prüfen.

3 Steckverbinder trennen (Bild ¥)

1 Führen Sie den Schraubendreher ein, wie in 

Bild ¥�gezeigt.

2 Lassen Sie den Schraubendreher stecken und 

trennen Sie Buchse und Stecker voneinander.

3.1 Kabel lösen (Bild ¦)

1 Drehen Sie die Kabelverschraubung auf.

2 Führen Sie den Schraubendreher an der in 

Bild¦�gezeigten Position ein.

3 Hebeln Sie die Verbindung auf und ziehen Sie 

Hülse und Einsatz auseinander.

4 Öffnen Sie die Feder mit dem Schraubendre-

her.

5 Entfernen Sie das Kabel.

4 Technische Daten

Umgebungstemperatur: -40 °C... +90 °C

Nennspannung: max. 1500 V DC

Nennstrom: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Kabeldurchmesser: 5,5 ...10 mm

SUNCLIX photovoltaic I/O connector 

for installation in photovoltaic systems 

for 6 ... 16 mm² solar cables, type PV1-F

1 Safety notes

WARNING:The SUNCLIX plug-in connec-

tors may be connected only by trained 

electricians.

WARNING:Never plug in or disconnect 

the SUNCLIX plug-in connectors under 

load.

NOTE: Use these plug-in connectors only 

in combination with a 6 ... 16 mm² solar ca-

ble, type PV1-F. A safe, electrical connec-

tion is only possible with this cable. 

When laying out the cable, observe the 

bending radiuses that the manufacturer 

specifies.

NOTE: Connect this plug-in connector 

only with other SUNCLIX photovoltaic 

plug-in connector. When making the con-

nections, be sure to observe the specifica-

tions on nominal voltage and nominal 

current. The smallest common value is 

permissible.

NOTE: Protect the plug-in connectors 

from humidity and dirt.

– Do not immerse the plug-in connector in 

water.

– Never lay out the plug directly on the roof-

ing.

– Attach a protective cap (e.g. 

PV-C PROTECTION CAP, order number 

1785430) to plug-in connectors that are 

not plugged in.

2 Connecting connectors

You need a slot screwdriver with a 3-mm wide 

blade (e.g. SZF 1-0.6X3.5; item no. 1204517).

2.1 Connecting the cable (Fig. ¤)

• Strip the cable by 18 mm with a suitable tool. 

Make sure that no individual wires are cut off.

1 Carefully insert the stripped wire all the way in. 

The litz wire ends have to be visible in the 

spring. 

2 Close the spring. Make sure that the spring is 

snapped in.

3 Push the insert into the sleeve.

4 Tighten the cable gland to 3 Nm.

2.2 Assemble the connector

• Bring the plug and the socket together. The 

connection snaps close thereby.

• Pull on the coupling to check the proper con-

nection.

3 Separating the connector (Fig ¥)

1 Insert the screwdriver as shown in Fig. ¥.

2 Leave screwdriver inserted and disconnect the 

plug and the socket from each other.

3.1 Loosen the cable (Fig.¦)

1 Screw open the cable gland.

2 Insert the screwdriver at the position shown in 

Fig. ¦.

3 Pry the connection open and pull the sleeve 

and the insert apart.

4 Open the spring with the screwdriver.

5 Remove the cable.

4 Technical data

Ambient temperature: -40 °C ... +90 °C

Nominal voltage: max. 1500 V DC

Nominal current: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Cable diameter: 5,5 ...10 [mm]

Connecteur photovoltaïque SUNCLIX 

destiné aux câbles pour système à 

énergie solaire de 6 ... 16 mm², 

type PV1-F

1 Consignes de sécurité

ATTENTION : Seules des personnes dû-

ment formées en électrotechnique sont 

autorisées à installer les connecteurs 

mâles SUNCLIX.

ATTENTION : Les connecteurs SUNCLIX 

ne doivent jamais être connectés ni dé-

connectés en charge.

IMPORTANT : Utiliser ces connecteurs 

uniquement avec des câbles pour sys-

tème à énergie solaire de 6 ... 16 mm² et 

de type PV1-F. Seul ce câble garantit la 

sécurité électrique du raccordement. 

Lors de la pose du câble, respecter les 

rayons de courbure prescrits par le fabri-

cant.

IMPORTANT : Raccorder ces connec-

teurs mâles uniquement avec d'autres 

connecteurs photovoltaïques SUNCLIX. 

Lors du raccordement, respecter impérati-

vement les valeurs données pour la ten-

sion nominale et pour l'intensité nominale. 

Le plus petit dénominateur commun est 

admis.

IMPORTANT : Protéger les connecteurs 

mâles de l'humidité et de la saleté.

– Ne jamais plonger les connecteurs mâles 

dans l'eau.

– Ne jamais poser directement le connec-

teur sur la peau du toit.

– Equiper les connecteurs mâles non enfi-

chés d'un capuchon de protection (par ex. 

PV-C PROTECTION CAP, référence 

1785430).

2 Raccordement du connecteur

Un tournevis à fente à lame large de 3 mm est re-

quis (par ex. SZF 1-0,6X3,5 ; référence1204517).

2.1 Raccordement du câble (Figure ¤)

• Dénuder le câble sur 18 mm avec un outil ap-

proprié. Veiller à ne sectionner aucun fil du 

câble.

1 Introduire le fil dénudé avec prudence jusqu'en 

butée. Les extrémités des torons doivent appa-

raître dans le « tiroir » à ressort. 

2 Refermer le « tiroir » à ressort. Vérifier qu'il est 

bien encliqueté.

3 Enfiler le raccord dans le manchon.

4 Serrer le presse-étoupe à 3 Nm.

2.2 Assemblage du connecteur mâle

• Assembler le connecteur et le connecteur fe-

melle. Veiller à ce que la connexion s'encli-

quète.

• Exercer une traction des deux côtés du raccor-

dement pour en vérifier la solidité.

3 Déconnexion du connecteur mâle 

(Figure ¥)

1 Introduire un tournevis comme indiqué à la Fi-

gure ¥.

2 Laisser le tournevis en place et séparer le 

connecteur mâle du connecteur femelle.

3.1 Séparation du câble (Figure ¦)

1 Dévisser le raccord vissé du câble.

2 Introduire le tournevis à l'emplacement indiqué 

à la Figure¦.

3 Soulever la connexion puis séparer le man-

chon du raccord.

4 Ouvrir le « tiroir » à ressort avec le tournevis.

5 Extraire le câble de la connexion.

4 Caractéristiques techniques

Température ambiante : -40 °C ... +90 °C

Tension nominale : 1500 V DC max.

Intensité nominale : 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diamètre de câble : 5,5 ...10 mm

Connettore fotovoltaico SUNCLIX per 

l'utilizzo in impianti fotovoltaici per cavi 

solari da 6 ... 16 mm² del tipo PV1-F

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA: I connettori SUNCLIX de-

vono essere collegati solo da persone che 

operano sotto la supervisione di elettricisti 

specializzati.

AVVERTENZA: Collegare o scollegare i 

connettori SUNCLIX soltanto in assenza di 

carico.

IMPORTANTE: Utilizzare questi connetto-

ri soltanto insieme a un cavo solare da  

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F. Solo con que-

sto cavo si garantisce un collegamento 

elettrico sicuro. 

Per la posa del cavo rispettare i raggi di 

curvatura prescritti dal produttore.

IMPORTANTE: Collegare questi connet-

tori soltanto con altri connettori fotovoltaici 

SUNCLIX. Per il collegamento rispettare 

assolutamente le indicazioni sulla tensio-

ne nominale e la corrente nominale. È per-

messo il più piccolo valore comune.

IMPORTANTE: Proteggere dalla polvere 

e dall'umidità i connettori.

– Non immergere in acqua i connettori.

– Non posare il connettore direttamente sul 

manto di copertura del tetto.

– Applicare un cappuccio di sicurezza 

(ad es. PV-C PROTECTION CAP, codice 

1785430) ai connettori non collegati.

2 Connessione

È necessario un cacciavite per viti a taglio con una 

punta larga 3 mm (ad es. SZF 1-0,6X3,5; 

codice 1204517).

2.1 Collegamento del cavo (figura ¤)

• Spelare il cavo di 18 mm con un utensile adat-

to. Eseguendo questa operazione, fare atten-

zione a non tagliare i conduttori singoli.

1 Inserire con cura il conduttore spelato fino a 

battuta. Le estremità dei cavetti devono essere 

visibili nell'elemento di bloccaggio a molla. 

2 Chiudere l'elemento di bloccaggio a molla. Ve-

rificare che scatti.

3 Infilare l'inserto nel capocorda.

4 Serrare la connessione a vite per cavo con una 

coppia di 3 Nm.

2.2 Unione dei connettori

• Congiungere assieme connettore maschio e 

connettore femmina. I connettori si innestano.

• Tirare il giunto per verificare che il collegamen-

to sia corretto.

3 Separazione dei connettori 

(figura ¥)

1 Inserire il cacciavite come indicato in figura ¥.

2 Lasciare inserito il cacciavite e scollegare il 

connettore femmina dal connettore maschio.

3.1 Scollegamento del cavo (figura ¦)

1 Svitare la connessione a vite per cavo.

2 Inserire il cacciavite nella posizione indicata 

nella figura¦.

3 Fare leva sul collegamento e staccare il con-

nettore femmina dall'inserto.

4 Aprire l'elemento di bloccaggio a molla con il 

cacciavite.

5 Rimuovere il cavo.

4 Dati tecnici

Temperatura ambiente: -40 °C ... +90 °C

Tensione nominale: max. 1500 V DC.

Corrente nominale: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diametro cavo: 5,5 ...10 mm
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SUNCLIX-Photovoltaik-Steckverbinder 

zum Einsatz in Photovoltaik-Anlagen 

für 6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die SUNCLIX-Steckverbin-

der dürfen ausschließlich durch elektro-

technisch unterwiesene Personen 

angeschlossen werden.

WARNUNG: Stecken oder trennen Sie die 

SUNCLIX-Steckverbinder niemals unter 

Last.

ACHTUNG: Verwenden Sie die Steckver-

binder nur zusammen mit einem 

6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F. 

Nur mit diesem Kabel ist der sichere elekt-

rische Anschluss gewährleistet. 

Beachten Sie beim Verlegen der Kabel die 

Biegeradien, die der Hersteller vorgibt.

ACHTUNG: Verbinden Sie diese Steck-

verbinder nur mit anderen SUNCLIX-

Photovoltaik-Steckverbindern. Beachten 

Sie bei dem Verbinden unbedingt die An-

gaben zu Nennspannung und Nennstrom. 

Der kleinste gemeinsame Wert ist zuläs-

sig.

ACHTUNG: Schützen Sie die Steckver-

binder vor Feuchtigkeit und Schmutz.

– Tauchen Sie die Steckverbinder nicht un-

ter Wasser.

– Verlegen Sie den Stecker nicht direkt auf 

der Dachhaut.

– Versehen Sie die Steckverbinder, die nicht 

gesteckt sind, mit einer Schutzkappe (z. B. 

PV-C PROTECTION CAP, Artikel-Nr. 

1785430).

2 Steckverbinder anschließen

Sie benötigen einen Schlitz-Schraubendreher mit 

3-mm-breiter Klinge (z. B. SZF 1-0,6X3,5; 

Artikel-Nr. 1204517).

2.1 Kabel anschließen (Bild ¤)

• Isolieren Sie das Kabel mit einem geeigneten 

Werkzeug um 18 mm ab. Achten Sie darauf, 

dabei keine Einzeldrähte abzuschneiden.

1 Führen Sie die abisolierte Ader sorgfältig bis 

zum Anschlag ein. Die Litzenenden müssen in 

der Feder sichtbar sein. 

2 Schließen Sie die Feder. Stellen Sie sicher, 

dass die Feder eingerastet ist.

3 Schieben Sie den Einsatz in die Hülse.

4 Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 3 Nm 

an.

2.2 Steckverbinder zusammen fügen

• Führen Sie Stecker und Buchse zusammen. 

Dabei rastet die Verbindung ein.

• Ziehen Sie an der Kupplung, um die korrekte 

Verbindung zu prüfen.

3 Steckverbinder trennen (Bild ¥)

1 Führen Sie den Schraubendreher ein, wie in 

Bild ¥�gezeigt.

2 Lassen Sie den Schraubendreher stecken und 

trennen Sie Buchse und Stecker voneinander.

3.1 Kabel lösen (Bild ¦)

1 Drehen Sie die Kabelverschraubung auf.

2 Führen Sie den Schraubendreher an der in 

Bild¦�gezeigten Position ein.

3 Hebeln Sie die Verbindung auf und ziehen Sie 

Hülse und Einsatz auseinander.

4 Öffnen Sie die Feder mit dem Schraubendre-

her.

5 Entfernen Sie das Kabel.

4 Technische Daten

Umgebungstemperatur: -40 °C... +90 °C

Nennspannung: max. 1500 V DC

Nennstrom: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Kabeldurchmesser: 5,5 ...10 mm

SUNCLIX photovoltaic I/O connector 

for installation in photovoltaic systems 

for 6 ... 16 mm² solar cables, type PV1-F

1 Safety notes

WARNING:The SUNCLIX plug-in connec-

tors may be connected only by trained 

electricians.

WARNING:Never plug in or disconnect 

the SUNCLIX plug-in connectors under 

load.

NOTE: Use these plug-in connectors only 

in combination with a 6 ... 16 mm² solar ca-

ble, type PV1-F. A safe, electrical connec-

tion is only possible with this cable. 

When laying out the cable, observe the 

bending radiuses that the manufacturer 

specifies.

NOTE: Connect this plug-in connector 

only with other SUNCLIX photovoltaic 

plug-in connector. When making the con-

nections, be sure to observe the specifica-

tions on nominal voltage and nominal 

current. The smallest common value is 

permissible.

NOTE: Protect the plug-in connectors 

from humidity and dirt.

– Do not immerse the plug-in connector in 

water.

– Never lay out the plug directly on the roof-

ing.

– Attach a protective cap (e.g. 

PV-C PROTECTION CAP, order number 

1785430) to plug-in connectors that are 

not plugged in.

2 Connecting connectors

You need a slot screwdriver with a 3-mm wide 

blade (e.g. SZF 1-0.6X3.5; item no. 1204517).

2.1 Connecting the cable (Fig. ¤)

• Strip the cable by 18 mm with a suitable tool. 

Make sure that no individual wires are cut off.

1 Carefully insert the stripped wire all the way in. 

The litz wire ends have to be visible in the 

spring. 

2 Close the spring. Make sure that the spring is 

snapped in.

3 Push the insert into the sleeve.

4 Tighten the cable gland to 3 Nm.

2.2 Assemble the connector

• Bring the plug and the socket together. The 

connection snaps close thereby.

• Pull on the coupling to check the proper con-

nection.

3 Separating the connector (Fig ¥)

1 Insert the screwdriver as shown in Fig. ¥.

2 Leave screwdriver inserted and disconnect the 

plug and the socket from each other.

3.1 Loosen the cable (Fig.¦)

1 Screw open the cable gland.

2 Insert the screwdriver at the position shown in 

Fig. ¦.

3 Pry the connection open and pull the sleeve 

and the insert apart.

4 Open the spring with the screwdriver.

5 Remove the cable.

4 Technical data

Ambient temperature: -40 °C ... +90 °C

Nominal voltage: max. 1500 V DC

Nominal current: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Cable diameter: 5,5 ...10 [mm]

Connecteur photovoltaïque SUNCLIX 

destiné aux câbles pour système à 

énergie solaire de 6 ... 16 mm², 

type PV1-F

1 Consignes de sécurité

ATTENTION : Seules des personnes dû-

ment formées en électrotechnique sont 

autorisées à installer les connecteurs 

mâles SUNCLIX.

ATTENTION : Les connecteurs SUNCLIX 

ne doivent jamais être connectés ni dé-

connectés en charge.

IMPORTANT : Utiliser ces connecteurs 

uniquement avec des câbles pour sys-

tème à énergie solaire de 6 ... 16 mm² et 

de type PV1-F. Seul ce câble garantit la 

sécurité électrique du raccordement. 

Lors de la pose du câble, respecter les 

rayons de courbure prescrits par le fabri-

cant.

IMPORTANT : Raccorder ces connec-

teurs mâles uniquement avec d'autres 

connecteurs photovoltaïques SUNCLIX. 

Lors du raccordement, respecter impérati-

vement les valeurs données pour la ten-

sion nominale et pour l'intensité nominale. 

Le plus petit dénominateur commun est 

admis.

IMPORTANT : Protéger les connecteurs 

mâles de l'humidité et de la saleté.

– Ne jamais plonger les connecteurs mâles 

dans l'eau.

– Ne jamais poser directement le connec-

teur sur la peau du toit.

– Equiper les connecteurs mâles non enfi-

chés d'un capuchon de protection (par ex. 

PV-C PROTECTION CAP, référence 

1785430).

2 Raccordement du connecteur

Un tournevis à fente à lame large de 3 mm est re-

quis (par ex. SZF 1-0,6X3,5 ; référence1204517).

2.1 Raccordement du câble (Figure ¤)

• Dénuder le câble sur 18 mm avec un outil ap-

proprié. Veiller à ne sectionner aucun fil du 

câble.

1 Introduire le fil dénudé avec prudence jusqu'en 

butée. Les extrémités des torons doivent appa-

raître dans le « tiroir » à ressort. 

2 Refermer le « tiroir » à ressort. Vérifier qu'il est 

bien encliqueté.

3 Enfiler le raccord dans le manchon.

4 Serrer le presse-étoupe à 3 Nm.

2.2 Assemblage du connecteur mâle

• Assembler le connecteur et le connecteur fe-

melle. Veiller à ce que la connexion s'encli-

quète.

• Exercer une traction des deux côtés du raccor-

dement pour en vérifier la solidité.

3 Déconnexion du connecteur mâle 

(Figure ¥)

1 Introduire un tournevis comme indiqué à la Fi-

gure ¥.

2 Laisser le tournevis en place et séparer le 

connecteur mâle du connecteur femelle.

3.1 Séparation du câble (Figure ¦)

1 Dévisser le raccord vissé du câble.

2 Introduire le tournevis à l'emplacement indiqué 

à la Figure¦.

3 Soulever la connexion puis séparer le man-

chon du raccord.

4 Ouvrir le « tiroir » à ressort avec le tournevis.

5 Extraire le câble de la connexion.

4 Caractéristiques techniques

Température ambiante : -40 °C ... +90 °C

Tension nominale : 1500 V DC max.

Intensité nominale : 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diamètre de câble : 5,5 ...10 mm

Connettore fotovoltaico SUNCLIX per 

l'utilizzo in impianti fotovoltaici per cavi 

solari da 6 ... 16 mm² del tipo PV1-F

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA: I connettori SUNCLIX de-

vono essere collegati solo da persone che 

operano sotto la supervisione di elettricisti 

specializzati.

AVVERTENZA: Collegare o scollegare i 

connettori SUNCLIX soltanto in assenza di 

carico.

IMPORTANTE: Utilizzare questi connetto-

ri soltanto insieme a un cavo solare da  

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F. Solo con que-

sto cavo si garantisce un collegamento 

elettrico sicuro. 

Per la posa del cavo rispettare i raggi di 

curvatura prescritti dal produttore.

IMPORTANTE: Collegare questi connet-

tori soltanto con altri connettori fotovoltaici 

SUNCLIX. Per il collegamento rispettare 

assolutamente le indicazioni sulla tensio-

ne nominale e la corrente nominale. È per-

messo il più piccolo valore comune.

IMPORTANTE: Proteggere dalla polvere 

e dall'umidità i connettori.

– Non immergere in acqua i connettori.

– Non posare il connettore direttamente sul 

manto di copertura del tetto.

– Applicare un cappuccio di sicurezza 

(ad es. PV-C PROTECTION CAP, codice 

1785430) ai connettori non collegati.

2 Connessione

È necessario un cacciavite per viti a taglio con una 

punta larga 3 mm (ad es. SZF 1-0,6X3,5; 

codice 1204517).

2.1 Collegamento del cavo (figura ¤)

• Spelare il cavo di 18 mm con un utensile adat-

to. Eseguendo questa operazione, fare atten-

zione a non tagliare i conduttori singoli.

1 Inserire con cura il conduttore spelato fino a 

battuta. Le estremità dei cavetti devono essere 

visibili nell'elemento di bloccaggio a molla. 

2 Chiudere l'elemento di bloccaggio a molla. Ve-

rificare che scatti.

3 Infilare l'inserto nel capocorda.

4 Serrare la connessione a vite per cavo con una 

coppia di 3 Nm.

2.2 Unione dei connettori

• Congiungere assieme connettore maschio e 

connettore femmina. I connettori si innestano.

• Tirare il giunto per verificare che il collegamen-

to sia corretto.

3 Separazione dei connettori 

(figura ¥)

1 Inserire il cacciavite come indicato in figura ¥.

2 Lasciare inserito il cacciavite e scollegare il 

connettore femmina dal connettore maschio.

3.1 Scollegamento del cavo (figura ¦)

1 Svitare la connessione a vite per cavo.

2 Inserire il cacciavite nella posizione indicata 

nella figura¦.

3 Fare leva sul collegamento e staccare il con-

nettore femmina dall'inserto.

4 Aprire l'elemento di bloccaggio a molla con il 

cacciavite.

5 Rimuovere il cavo.

4 Dati tecnici

Temperatura ambiente: -40 °C ... +90 °C

Tensione nominale: max. 1500 V DC.

Corrente nominale: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diametro cavo: 5,5 ...10 mm
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5.5. Interpretation der LEDs des Konverters 
- Der Konverter lädt nicht: Er zeigt die Batteriespannung durch eine variierende Pulsierung von 
Grün (12,8 V) zu Rot (11,5 V) an. 
- Der Konverter lädt: Er zeigt die Ausgangsleistung durch eine feste Farbe an, die von Violett zu 
Blau (120 W), dann zu Hellblau (240 W) und anschließend zu Weiß (480 W) wechselt. 
- Grüne oder rote Blitze können sich an der Anzeige der festen Farbe überlagern, um Status oder 
Fehler anzuzeigen: 
 

LAGE ANZEIGE KOMMENTARE 
Ladeschlussspan
nung erreicht 

1 kurzer grüner Blitz alle 5 Sekunden 
Die Batterie ist aufgeladen 
(Ladeschlussspannung = 14,3V/28,6V) 

Beibehaltene 
Betriebsspannun
g 

1 langer grüner Blitz alle 5 Sekunden 
Die Batterie wird bei 100 % gehalten 
(Betriebsspannung = 13,8V/27,6V) 

Überhitzung 1 roter Blitz alle 5 Sekunden Die maximale Gehäusetemperatur ist erreicht 

Fehler Generator 2 rote Blitze alle 5 Sekunden 
Die Anschlüsse des Hydrogenerators sind 
beschädigt 

Überspannung 
am Eingang 

3 rote Blitze alle 5 Sekunden 
Das Solarmodul oder der Hydrogenerator liefert 
eine zu hohe Spannung. 

Sonstige Fehler 4 rote Blitze alle 5 Sekunden Wenden Sie sich an Ihren Händler 
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SUNCLIX-Photovoltaik-Steckverbinder 

zum Einsatz in Photovoltaik-Anlagen 

für 6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die SUNCLIX-Steckverbin-

der dürfen ausschließlich durch elektro-

technisch unterwiesene Personen 

angeschlossen werden.

WARNUNG: Stecken oder trennen Sie die 

SUNCLIX-Steckverbinder niemals unter 

Last.

ACHTUNG: Verwenden Sie die Steckver-

binder nur zusammen mit einem 

6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F. 

Nur mit diesem Kabel ist der sichere elekt-

rische Anschluss gewährleistet. 

Beachten Sie beim Verlegen der Kabel die 

Biegeradien, die der Hersteller vorgibt.

ACHTUNG: Verbinden Sie diese Steck-

verbinder nur mit anderen SUNCLIX-

Photovoltaik-Steckverbindern. Beachten 

Sie bei dem Verbinden unbedingt die An-

gaben zu Nennspannung und Nennstrom. 

Der kleinste gemeinsame Wert ist zuläs-

sig.

ACHTUNG: Schützen Sie die Steckver-

binder vor Feuchtigkeit und Schmutz.

– Tauchen Sie die Steckverbinder nicht un-

ter Wasser.

– Verlegen Sie den Stecker nicht direkt auf 

der Dachhaut.

– Versehen Sie die Steckverbinder, die nicht 

gesteckt sind, mit einer Schutzkappe (z. B. 

PV-C PROTECTION CAP, Artikel-Nr. 

1785430).

2 Steckverbinder anschließen

Sie benötigen einen Schlitz-Schraubendreher mit 

3-mm-breiter Klinge (z. B. SZF 1-0,6X3,5; 

Artikel-Nr. 1204517).

2.1 Kabel anschließen (Bild ¤)

• Isolieren Sie das Kabel mit einem geeigneten 

Werkzeug um 18 mm ab. Achten Sie darauf, 

dabei keine Einzeldrähte abzuschneiden.

1 Führen Sie die abisolierte Ader sorgfältig bis 

zum Anschlag ein. Die Litzenenden müssen in 

der Feder sichtbar sein. 

2 Schließen Sie die Feder. Stellen Sie sicher, 

dass die Feder eingerastet ist.

3 Schieben Sie den Einsatz in die Hülse.

4 Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 3 Nm 

an.

2.2 Steckverbinder zusammen fügen

• Führen Sie Stecker und Buchse zusammen. 

Dabei rastet die Verbindung ein.

• Ziehen Sie an der Kupplung, um die korrekte 

Verbindung zu prüfen.

3 Steckverbinder trennen (Bild ¥)

1 Führen Sie den Schraubendreher ein, wie in 

Bild ¥�gezeigt.

2 Lassen Sie den Schraubendreher stecken und 

trennen Sie Buchse und Stecker voneinander.

3.1 Kabel lösen (Bild ¦)

1 Drehen Sie die Kabelverschraubung auf.

2 Führen Sie den Schraubendreher an der in 

Bild¦�gezeigten Position ein.

3 Hebeln Sie die Verbindung auf und ziehen Sie 

Hülse und Einsatz auseinander.

4 Öffnen Sie die Feder mit dem Schraubendre-

her.

5 Entfernen Sie das Kabel.

4 Technische Daten

Umgebungstemperatur: -40 °C... +90 °C

Nennspannung: max. 1500 V DC

Nennstrom: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Kabeldurchmesser: 5,5 ...10 mm

SUNCLIX photovoltaic I/O connector 

for installation in photovoltaic systems 

for 6 ... 16 mm² solar cables, type PV1-F

1 Safety notes

WARNING:The SUNCLIX plug-in connec-

tors may be connected only by trained 

electricians.

WARNING:Never plug in or disconnect 

the SUNCLIX plug-in connectors under 

load.

NOTE: Use these plug-in connectors only 

in combination with a 6 ... 16 mm² solar ca-

ble, type PV1-F. A safe, electrical connec-

tion is only possible with this cable. 

When laying out the cable, observe the 

bending radiuses that the manufacturer 

specifies.

NOTE: Connect this plug-in connector 

only with other SUNCLIX photovoltaic 

plug-in connector. When making the con-

nections, be sure to observe the specifica-

tions on nominal voltage and nominal 

current. The smallest common value is 

permissible.

NOTE: Protect the plug-in connectors 

from humidity and dirt.

– Do not immerse the plug-in connector in 

water.

– Never lay out the plug directly on the roof-

ing.

– Attach a protective cap (e.g. 

PV-C PROTECTION CAP, order number 

1785430) to plug-in connectors that are 

not plugged in.

2 Connecting connectors

You need a slot screwdriver with a 3-mm wide 

blade (e.g. SZF 1-0.6X3.5; item no. 1204517).

2.1 Connecting the cable (Fig. ¤)

• Strip the cable by 18 mm with a suitable tool. 

Make sure that no individual wires are cut off.

1 Carefully insert the stripped wire all the way in. 

The litz wire ends have to be visible in the 

spring. 

2 Close the spring. Make sure that the spring is 

snapped in.

3 Push the insert into the sleeve.

4 Tighten the cable gland to 3 Nm.

2.2 Assemble the connector

• Bring the plug and the socket together. The 

connection snaps close thereby.

• Pull on the coupling to check the proper con-

nection.

3 Separating the connector (Fig ¥)

1 Insert the screwdriver as shown in Fig. ¥.

2 Leave screwdriver inserted and disconnect the 

plug and the socket from each other.

3.1 Loosen the cable (Fig.¦)

1 Screw open the cable gland.

2 Insert the screwdriver at the position shown in 

Fig. ¦.

3 Pry the connection open and pull the sleeve 

and the insert apart.

4 Open the spring with the screwdriver.

5 Remove the cable.

4 Technical data

Ambient temperature: -40 °C ... +90 °C

Nominal voltage: max. 1500 V DC

Nominal current: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Cable diameter: 5,5 ...10 [mm]

Connecteur photovoltaïque SUNCLIX 

destiné aux câbles pour système à 

énergie solaire de 6 ... 16 mm², 

type PV1-F

1 Consignes de sécurité

ATTENTION : Seules des personnes dû-

ment formées en électrotechnique sont 

autorisées à installer les connecteurs 

mâles SUNCLIX.

ATTENTION : Les connecteurs SUNCLIX 

ne doivent jamais être connectés ni dé-

connectés en charge.

IMPORTANT : Utiliser ces connecteurs 

uniquement avec des câbles pour sys-

tème à énergie solaire de 6 ... 16 mm² et 

de type PV1-F. Seul ce câble garantit la 

sécurité électrique du raccordement. 

Lors de la pose du câble, respecter les 

rayons de courbure prescrits par le fabri-

cant.

IMPORTANT : Raccorder ces connec-

teurs mâles uniquement avec d'autres 

connecteurs photovoltaïques SUNCLIX. 

Lors du raccordement, respecter impérati-

vement les valeurs données pour la ten-

sion nominale et pour l'intensité nominale. 

Le plus petit dénominateur commun est 

admis.

IMPORTANT : Protéger les connecteurs 

mâles de l'humidité et de la saleté.

– Ne jamais plonger les connecteurs mâles 

dans l'eau.

– Ne jamais poser directement le connec-

teur sur la peau du toit.

– Equiper les connecteurs mâles non enfi-

chés d'un capuchon de protection (par ex. 

PV-C PROTECTION CAP, référence 

1785430).

2 Raccordement du connecteur

Un tournevis à fente à lame large de 3 mm est re-

quis (par ex. SZF 1-0,6X3,5 ; référence1204517).

2.1 Raccordement du câble (Figure ¤)

• Dénuder le câble sur 18 mm avec un outil ap-

proprié. Veiller à ne sectionner aucun fil du 

câble.

1 Introduire le fil dénudé avec prudence jusqu'en 

butée. Les extrémités des torons doivent appa-

raître dans le « tiroir » à ressort. 

2 Refermer le « tiroir » à ressort. Vérifier qu'il est 

bien encliqueté.

3 Enfiler le raccord dans le manchon.

4 Serrer le presse-étoupe à 3 Nm.

2.2 Assemblage du connecteur mâle

• Assembler le connecteur et le connecteur fe-

melle. Veiller à ce que la connexion s'encli-

quète.

• Exercer une traction des deux côtés du raccor-

dement pour en vérifier la solidité.

3 Déconnexion du connecteur mâle 

(Figure ¥)

1 Introduire un tournevis comme indiqué à la Fi-

gure ¥.

2 Laisser le tournevis en place et séparer le 

connecteur mâle du connecteur femelle.

3.1 Séparation du câble (Figure ¦)

1 Dévisser le raccord vissé du câble.

2 Introduire le tournevis à l'emplacement indiqué 

à la Figure¦.

3 Soulever la connexion puis séparer le man-

chon du raccord.

4 Ouvrir le « tiroir » à ressort avec le tournevis.

5 Extraire le câble de la connexion.

4 Caractéristiques techniques

Température ambiante : -40 °C ... +90 °C

Tension nominale : 1500 V DC max.

Intensité nominale : 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diamètre de câble : 5,5 ...10 mm

Connettore fotovoltaico SUNCLIX per 

l'utilizzo in impianti fotovoltaici per cavi 

solari da 6 ... 16 mm² del tipo PV1-F

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA: I connettori SUNCLIX de-

vono essere collegati solo da persone che 

operano sotto la supervisione di elettricisti 

specializzati.

AVVERTENZA: Collegare o scollegare i 

connettori SUNCLIX soltanto in assenza di 

carico.

IMPORTANTE: Utilizzare questi connetto-

ri soltanto insieme a un cavo solare da  

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F. Solo con que-

sto cavo si garantisce un collegamento 

elettrico sicuro. 

Per la posa del cavo rispettare i raggi di 

curvatura prescritti dal produttore.

IMPORTANTE: Collegare questi connet-

tori soltanto con altri connettori fotovoltaici 

SUNCLIX. Per il collegamento rispettare 

assolutamente le indicazioni sulla tensio-

ne nominale e la corrente nominale. È per-

messo il più piccolo valore comune.

IMPORTANTE: Proteggere dalla polvere 

e dall'umidità i connettori.

– Non immergere in acqua i connettori.

– Non posare il connettore direttamente sul 

manto di copertura del tetto.

– Applicare un cappuccio di sicurezza 

(ad es. PV-C PROTECTION CAP, codice 

1785430) ai connettori non collegati.

2 Connessione

È necessario un cacciavite per viti a taglio con una 

punta larga 3 mm (ad es. SZF 1-0,6X3,5; 

codice 1204517).

2.1 Collegamento del cavo (figura ¤)

• Spelare il cavo di 18 mm con un utensile adat-

to. Eseguendo questa operazione, fare atten-

zione a non tagliare i conduttori singoli.

1 Inserire con cura il conduttore spelato fino a 

battuta. Le estremità dei cavetti devono essere 

visibili nell'elemento di bloccaggio a molla. 

2 Chiudere l'elemento di bloccaggio a molla. Ve-

rificare che scatti.

3 Infilare l'inserto nel capocorda.

4 Serrare la connessione a vite per cavo con una 

coppia di 3 Nm.

2.2 Unione dei connettori

• Congiungere assieme connettore maschio e 

connettore femmina. I connettori si innestano.

• Tirare il giunto per verificare che il collegamen-

to sia corretto.

3 Separazione dei connettori 

(figura ¥)

1 Inserire il cacciavite come indicato in figura ¥.

2 Lasciare inserito il cacciavite e scollegare il 

connettore femmina dal connettore maschio.

3.1 Scollegamento del cavo (figura ¦)

1 Svitare la connessione a vite per cavo.

2 Inserire il cacciavite nella posizione indicata 

nella figura¦.

3 Fare leva sul collegamento e staccare il con-

nettore femmina dall'inserto.

4 Aprire l'elemento di bloccaggio a molla con il 

cacciavite.

5 Rimuovere il cavo.

4 Dati tecnici

Temperatura ambiente: -40 °C ... +90 °C

Tensione nominale: max. 1500 V DC.

Corrente nominale: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diametro cavo: 5,5 ...10 mm
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6. ZUSAMMENFASSUNG DES EINBAUS 
 
Die folgenden Installationsanweisungen fassen die wichtigsten Punkte der Installation des 
Hydrogenerators zusammen. Es handelt sich um eine Zusammenfassung. Beziehen Sie sich für 
Einzelheiten auf den jeweiligen Abschnitt. 
 

1. Den Propeller an der Anlage anbringen. (Siehe 4.1) 

2. Den Hydrogenerator an den Spiegel montieren. (Siehe 4.2) 

3. Installieren Sie ein Verbindungs-Set WATT&SEA mit Kabel und dichtem Stecker (Ref. 
WS-PL-C-002).  

4. Montieren Sie den Konverter an eine senkrechte Wand, möglichst nahe bei den 
Batterien. (Siehe 4.6) 

 

Vergewissern Sie sich, dass sich der Propeller nicht im Wasser befindet und sich während der 
Installation nicht drehen kann. 
 

5. Ziehen Sie das Leistungskabel vom Konverter zu den Batterien. (Siehe 5.4) 
 
 
Sorgen Sie dafür, dass die Kabel erst an die Batterien angeschlossen werden, wenn alle 
Arbeitsschritte beendet sind.  
 
 

6. Schließen Sie die Batterieanschlüsse und anschließend die Leistungskabel an die 
Batterien an: Roter Leitungsdraht an den Pluspol, schwarzer Leitungsdraht an den 
Minuspol. (Siehe 5.4) 

7. Sobald der Konverter an die Batteriebank angeschlossen ist, leuchtet die Diode auf 
und zeigt die aktuelle Batteriespannung an (abgestuft von rot bis grün). Wenn der 
Propeller seine Drehung aufnimmt, wechselt die Diode die Farbe und zwar zu Violett 
(10 W), dann zu Blau (120 W) und schließlich zu Weiß (>300 W). 
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7. KENNZAHLEN 

7.1. Technische Merkmale CRUISING 600, 970 mm und 610 mm 
 
w Hydrogenerator (H-600-03): 
Nennleistung: 600 W  
Nennspannung: Dreiphasig 40 V 
Nennstromstärke: 9A 
Masse: 8,2 kg/7,4 kg 
 
 
 

w Konverter (CV-03): 
Nennleistung: 600 W 
Ladeschlussspannung: 14,3V/28,6V 
Betriebsspannung: 13,8V/27,6V 
Nennstromstärke: 44A/22A 
Solareingang: 50 V/max. 12 A 
Masse: 1,5 kg 
Abmessungen: 210 x 105 x 60 mm

 

Abmessungen des Hydrogenerators CRUISING 600 
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7.2. Technische Merkmale CRUISING 300, 970mm und 610mm
 
w Hydrogenerator (H-300-03): 
Nennleistung: 300W 
Nennspannung: Dreiphasig 40 V 
Nennstromstärke: 9A 
Masse: 7,1 kg/6,3 kg 
 
 
 
 

 
w Konverter (CV-03): 
Nennleistung: 600 W 
Ladeschlussspannung: 14,3V/28,6V 
Betriebsspannung: 13,8V/27,6V 
Nennstromstärke: 44A/22A 
Solareingang: 50 V/max. 12 A 
Masse: 1,5 kg 
Abmessungen: 210 x 105 x 60 mm

 

 

 

Abmessungen des Hydrogenerators CRUISING 300 
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7.3. Wie es funktioniert 
 

• Der Hydrogenerator: 
Der Hydrogenerator besteht aus einem permanentmagnetischen Drehstromgenerator, der eine 
sehr niedrige dreiphasige Spannung (0- 40 V) erzeugt. Durch diese Drehstromgenerator-
Technologie kann ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt werden. Ihr Nachteil ist hingegen die 
Erzeugung zu hoher Spannungen, wenn Überdrehzahlen auftreten. 
 
 

• Überspannungsschutz: 
Zur Vermeidung von Spannungen über 40 V ist der Hydrogenerator mit einer Elektronik 
ausgestattet, die den Drehstromgenerator bei Überdrehzahlen vorübergehend kurzschließt. 
Dieser Schaltkreis ist in den Drehstromgenerator integriert und schützt somit den gesamten 
nachgeschalteten Kreis. 
Wenn das Gerät mit zu hoher Drehzahl läuft, ist ein charakteristisches, relativ lautes Brummen zu 
hören. 
Dies kann folgende Ursachen haben: 

1 – Ein Kabel hat sich gelöst oder die Sicherung ist defekt und der Konverter ist nicht mehr mit 
der Batterie verbunden. Das Gerät befindet sich im Leerlauf und wird nicht mehr durch das 
elektromagnetische Moment gebremst. Der Konverter ist eventuell ausgeschaltet. 

2 – Das dreiphasige Kabel ist vollständig getrennt. In diesem Fall zeigen LEDs eine Pulsierung in 
Rot, Orange, Grün an, was darauf hinweist, dass die Batterie angeschlossen ist, aber kein Strom 
eingeht.  

3 – Ein Draht des dreiphasigen Kabels ist gelöst. In diesem Fall lädt der Konverter weiterhin, 
aber mit verminderter Leistung. Der Status der LED muss dauerhaft eine feste Farbe in Violett, 
Blau, Weiß zeigen, mit 2 übergelagerten roten Blitzen alle 5 Sekunden. 
4 – Die Batterien sind geladen oder die Batteriekapazität ist zu gering. Der Konverter hat die 
Batterien vollständig geladen oder sie können nicht mehr genügend Energie für eine 
Entschleunigung des Propellers aufnehmen. Der Konverter muss diesen Zustand mit einem grünen 
Blitz alle 5 Sekunden anzeigen. 
5 – Das Boot segelt mit einer Geschwindigkeit über der maximalen Geschwindigkeit des 
Propellers und der Konverter erreicht seine maximale Leistung.  
 
 

• Der Konverter: 
Er wandelt die Wechselspannung in eine Gleichspannung um, die mit den Batterien kompatibel 
ist. Je nach Ladestand der Batterien ist diese Spannung in mehrere Stufen unterteilt. Während 
des Ladevorgangs ist die Spannung auf 14,3V/28,6V geregelt (Aufnahmephase). Wenn die 
Umstände ein Laden der Batterien auf 100 % erlauben, regelt der Konverter eine geringere 
Spannung (13,8V/27,6V), um den Ladestand der Batterien zu erhalten, ohne sie zu 
beschädigen (Ladungspflegephase/Floating). 
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7.4. Leistung 
Wie in Abschnitt 4.2 über die Positionierung des Geräts am Spiegel beschrieben, wird die 
Leistung des Hydrogenerators stark von der Anbausituation am Heck des Bootes und der 
Anströmung beeinflusst. 
 
Die Grafiken unten für die Modelle 600 und 300 zeigen Werte, die an einem Motorboot mit 
Propellern der Durchmesser 200 mm, 240 mm und 280 mm und einem geeichten Speedometer 
gemessen wurden. 
 
 
 

Propeller-Durchmesser 
Maximale 

Betriebsgeschwindigkeit 

280 mm 11 Knoten 

240 mm 14 Knoten 

200 mm 18 Knoten 
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Nutzleistung im Verhältnis zur Bootsgeschwindigkeit. 
Die durchschnittlichen Erzeugungswerte sind Richtwerte und können je nach Seegang und Qualität der 

Installation schwanken. 



 

 93 

8. DIE INSTANDHALTUNG 
 
Der Hydrogenerator wurde für den Einsatz bei Offshore Regatten konzipiert und profitiert in 
Sachen Widerstandsfähigkeit von den neusten technologischen Errungenschaften. Metallteile 
sind entweder aus speziell behandeltem Aluminium oder Edelstahl 4A gefertigt. 
 
Die absolute Dichtigkeit wird durch eine Hightech-Dichtung erreicht, die in der Industrie zum 
Einsatz kommt. Diese Dichtung hat eine Lebensdauer von mehreren tausend Betriebsstunden und 
übersteht problemlos eine Weltumsegelung. 
 
Das Unterwasserteil des Hydrogenerators ist mit Öl gefüllt, um jegliches Eindringen von Wasser 
zu reduzieren. 
 
Das Gerät bedarf außer einer Reinigung der äußeren Bereiche keiner spezifischen Pflege: 

 
• Reinigen und spülen Sie das Unterwasserteil regelmäßig mit Süßwasser ab. 
• Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Geräts und des 

Propellers. 
• Vergewissern Sie sich, dass die Elektroanschlüsse fest angezogen und nicht korrodiert 

sind. 
 

WATT&SEA empfiehlt eine Inspektion spätestens alle zwei Jahre oder nach 10.000 Seemeilen. 
Dazu bietet Watt&Sea passende Inspektionspauschalen für jeden Bedarf. Informationen erhalten 
Sie unter www.wattandsea.com oder bei Ihrem Händler 
 

ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DEN ZUSTAND DER ÄUSSEREN ANSCHLÜSSE 
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9. ERSATZTEILE 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Explosionszeichnung eines Hydrogenerators 

REFERENZ BEZEICHNUNG 
G-600-03 Composite-Generator 600 W (ohne Propeller) 
G-300-03 Composite-Generator 300 W (ohne Propeller) 
CV-03 Konverter 12-24 Vcc, automatisch erkannt 
K-03 Hebehalterung 
P-200-03 Dreiblatt-Propeller Cruising 200 mm 
P-240-03 Dreiblatt-Propeller Cruising 240 mm 
P-280-03 Dreiblatt-Propeller Cruising 280 mm 
EP-03 Ausbauset Propeller Cruising 
F-03 Bausatz für Befestigung an Spiegel 
FS-03 Obere Ruderöse Halterung 
FI-03 Untere Ruderöse Halterung 
MA-970-03              Aluminiumarm 970 mm, unbestückt, mit 2 Unterlegscheiben 
MA-610-03 Aluminiumarm 610 mm, unbestückt, mit 2 Unterlegscheiben 
TM-03 Armabschluss 
PI-03 Arretierstift Verriegelung 
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10. FRAGEN UND ANTWORTEN 

10.1. Nutzung 
 

• Welche Leistung kann erzeugt werden? 
Die erzeugte Leistung ist von der Propellergröße und der Fahrtgeschwindigkeit abhängig.  
Die Werte der Diagramme in Abschnitt 7.4 sind Zahlen, die sich aus der Geschwindigkeit und 
den unterschiedlichen Propellern ergeben. Die durchschnittlichen Erzeugungswerte sind 
Richtwerte und können je nach Seegang und Qualität der Installation schwanken. 

 

• Wie hoch ist der durch das System entstehende Geschwindigkeitsverlust? 
Der Widerstand ist von der Propellergröße und der Fahrtgeschwindigkeit abhängig. Bei einer 
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6 Knoten gehen wir von einem Widerstand von 10 kg 
aus. Um den spezifischen Geschwindigkeitsverlust eines Bootes zu berechnen, muss der 
Gesamtwiderstand am Kiel bei 6 Knoten mit den 10 kg Widerstand des Hydrogenerators bei 
gleicher Geschwindigkeit verglichen werden. Unsere eigenen Tests mit Absenken und Einholen 
bei konstanter Geschwindigkeit haben auf dem Speedometer keinen nennenswerten Unterschied 
ergeben.  
 
 

• Was geschieht, wenn die Batterien geladen sind? 
Der elektronische Regler lädt die Batterien automatisch auf den richtigen Ladestand. Wenn sie 
geladen sind, läuft der Propeller im Leerlauf. Außerdem verändert sich das vom Hydrogenerator 
ausgehende Geräusch (dumpfes Geräusch). 

 

• Der Hydrogenerator erzeugt einen Brummton?  
Dies weist darauf hin, dass die Batterien aufgeladen sind. Der Hydrogenerator befindet sich im 
Leerlauf und erzeugt ein dumpfes Geräusch, fast einen Brummton. 
 
 

• Ist es möglich, den Hydrogenerator am Motor zu verwenden? 
Das System ist nicht geeignet, den Drehstromgenerator des Motors zu ersetzen. Es kann jedoch 
ohne mechanisches Risiko verwendet werden, wenn das Boot mit Motor fährt. Die 
Stromerzeugung ist in diesem Fall je nach Positionierung und die durch den Motor entstehenden 
Verwirbelung stark beeinträchtigt. 
 
 

• Ist es möglich, den Hydrogenerator bei der Rückwärtsfahrt zu verwenden? 
Bei Rückwärtsfahrt muss das Gerät angehoben werden, um jeglichen Überhang zu vermeiden, 
der den Arm und die Befestigung der Halterung beschädigen könnte. 
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• Der Hydrogenerator lädt nicht so stark, wie in den Grafiken angegeben, warum? 
Die zwei häufigsten Gründe für eine verminderte Stromerzeugung sind folgende:  

- Ein Problem mit dem Stromanschluss: Stecker nicht richtig eingesteckt/montiert, 
Stecker beschädigt/korrodiert, Kabel durchtrennt oder geknickt 

- Der Hydrogenerator befindet sich in der Achse eines Anhangs (Ruderblatt, Kiel 
...), welcher den Abfluss des Wassers behindert und die Stromerzeugung 
beeinträchtigt 

- Besuchen Sie das Hilfe-Center auf unserer Website, um die korrekte 
Funktionsweise Ihres Gerätes zu überprüfen: http://www.wattandsea.com/help-
center 

 
 

• Verbrauchen die LEDs des Konverters Strom?  
Der Konverter hat einen Restverbrauch, da immer eine LED leuchtet. Bei geringer Spannung (11,9 
V) wird diese LED ausgeschaltet, um die Batterie zu schonen. Generell kann davon ausgegangen 
werden, dass der Verbrauch im Standby-Modus geringer als die Selbstentladung der Batterien ist. 
 
 

• Lithium-Ionen-Batterien?  
Der Konverter ist zum Laden von Lithium-Batterien geeignet, da die Spannung geregelt ist und 
einen maximalen Wert von 14,3 V (oder 28,6 V) nicht überschreiten kann. 
Der Konverter kann mit spezifischen Spannungen programmiert werden, bitte sprechen Sie uns 
diesbezüglich an. 
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10.2. Wartung/Reparatur 
 

• Wie zuverlässig ist das System? 
Die Zuverlässigkeit des Systems konnte bei zahlreichen Offshore-Regatten und 
Weltumsegelungen gezeigt werden. Für das Erreichen einer optimalen Widerstandsfähigkeit 
kommen unser umfassendes Know-how und die neuesten Erkenntnisse in diesem Bereich zum 
Einsatz.  
 

• Muss ich für das Gerät spezifische Wartungsmaßnahmen vorsehen? 
Von der regelmäßigen äußerlichen Reinigung abgesehen, benötigt das Gerät keine spezifische 
Wartung.  
Denken Sie dennoch regelmäßig daran: 

- regelmäßig den Propeller abzubauen, um eventuelle Verschmutzungen von der Welle 
zu entfernen 

- den Zustand des Kabels am Armausgang zu überprüfen (auf Einschnitte oder Knicke 
prüfen) 

- den Zustand der äußeren Stecker zu überprüfen (auf Korrosion prüfen) 
WATT&SEA empfiehlt außerdem eine Inspektion alle 2 Jahre oder nach 10.000 Seemeilen. 
 

• Kann der Propeller ausgetauscht werden? 
Der Propeller lässt sich mit Hilfe einer M6-Schraube (im Paket enthalten) als Aushubwerkzeug 
unkompliziert abbauen. (Siehe 4.5) 
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11. GARANTIEBEDINGUNGEN 
Garantieumfang und Dauer: Die von uns vertriebenen Produkte sind für eine bestimmte Verwendung 
vorgesehen und es obliegt dem Kunden, für eine geeignete Verwendung zu sorgen. Unsere Systeme 
haben ab dem Datum des Verkaufs durch den Händler 2 Jahre Garantie auf Fabrikationsfehler. 
 
Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz schadhafter Teile und ggf. des gesamten Systems, 
nachdem das betroffene Teil bei uns eingegangen ist. Wie dies gemeinrechtlich üblich ist, muss der 
Käufer den Beweis erbringen, dass der geltend gemachte versteckte Mangel bereits früher bestand. 
 
Eingesendete Systeme oder Komponenten müssen im Rahmen der Garantie von einem Rückschein 
begleitet sein (siehe unten), der die folgenden Angaben enthalten muss: Name und Adresse des 
Kunden, Bootstyp, defekte Komponente, Beschreibung des Baufehlers oder Mangels sowie 
Beschreibung der Nutzungsbedingungen des Systems. 

Eingesendete Systeme oder Komponenten werden nur bei vorher erteilter schriftlicher Bewilligung 
angenommen. Alle Rücksendungen müssen mit bezahltem Porto eingehen. Ist der Grund für den 
Austausch der WATT&SEA-Produkte ein Garantiefall, so wird das Porto zurück erstattet. 
 
Die eingeschickten Komponenten oder Systeme werden nur ausgetauscht, eine Rückerstattung ist 
ausgeschlossen. 
 
Nicht im Garantieumfang enthalten:  
Diese Garantie verfällt, wenn das System:  

- von einem Unfall betroffen war oder ohne Genehmigung verändert oder repariert wurde. 
- nicht von einem professionellen Monteur gemäß dem Verfahren installiert wurde, das 

WATT&SEA vorgibt und der Installations- und Bedienungsanleitung zu entnehmen ist, die 
mit dem Produkt geliefert wird. 

- Oder wenn das System:  
o auf inadäquate Weise installiert oder gepflegt oder unter zu stark belastenden 

Bedingungen verwendet wurde, 
o rabiat behandelt oder vernachlässigt wurde, 
o bei einer Rückwärtsfahrt verwendet wurde. 

 
Nicht im Garantieumfang enthalten sind Störungen durch den einfachen Verschleiß oder die normale 
Alterung der Struktur und der Werkstoffe sowie Kratzer, Sternbildungen oder Risse, die durch einen 
Stoß entstanden sind. 

WATT&SEA haftet auf keinen Fall für spezielle, zufällige oder indirekte Schäden. 

Sie haben ein Problem mit Ihrem Produkt von WATT&SEA? Kontaktieren Sie Ihren Händler/Monteur, 
um Hilfe bei der Lösung des Problems zu erhalten. 
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REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE 
 
Um die Rückverfolgbarkeit Ihres Produktes unter Garantie zu ermöglichen, registrieren Sie es bitte 
auf unserer Internetseite: www.wattandsea.com.  
 
Dadurch können Sie folgende Vorteile nutzen:  
 
*Bestätigung Ihres Eigentums und Sicherheitsbenachrichtigung: Ihre Online-Registrierung, die bei 
uns gespeichert wird, ermöglicht die Rückverfolgbarkeit Ihres Produktes und wir können Sie bei 
Bedarf schnell kontaktieren. 
 
*Produktinformationen und Neuheiten: Falls Sie es wünschen, gehören Sie zu den Ersten, die 
über aktuelle Neuheiten, Ratschläge oder Produktentwicklungen informiert werden! 
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12. ANTRAGSFORMULAR FÜR RÜCKSENDUNG IM RAHMEN DES 
KUNDENDIENSTES  

Besitzer: 

Name: Telefon: 

Adresse: E-Mail: 

Land: 

Kaufdatum des Hydrogenerators: 
Seriennummer (auf Betriebsanleitung)  
- des Hydrogenerators: 
 
 

 
- des Konverters: 
 

Bootstyp:  
 
 
 
 
Verwendete Befestigungsart am Spiegel 
(falls Maßanfertigung, bitte angeben): 
 
 
 

Nutzungsbedingungen (Häufigkeit / Besondere Umstände, die den Defekt verursacht haben): 
 
 

Festgestellter Fehler: 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 
 
Unterschrift: 
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Händler / Monteur 

 
Name: 

 
Telefon: 

Adresse: 
 

E-Mail: 

Land: 

Kaufdatum des Hydrogenerators:  Handelt es sich um einen bestätigten 
Defekt? 

Stimmt die Montage mit den Anweisungen im 
Betriebshandbuch überein? 
 
 

Name und Anschrift des Monteurs: 

Defekte, auszutauschende Untereinheiten: 
 
 
 
 
 

Datum: 
 
Unterschrift: 
 
 
 
Kundendienst-Rückscheinnummer:  

 
 



 

 102 

 


