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Funktionsweise des Bausteins:   

Sie besitzen einen Heizstab z.B.: 4500 

Watt und möchten diesen überschuss-

gesteuert stufenlos regeln. Dann müs-

sen Sie folgendes beachten.    

Es muss ein „Überschusszähler (Lie-

fern)“ und „Bezugszähler“ vorhanden 

sein.   

Es wird ein BUS-Drehstromzähler emp-

fohlen der auf einen freien BUS 

(z.B.:BUS1) angeschlossen ist und auf 

„Single“ gestellt wurde. Durch das An-

schließen als Single verkürzt sich die 

Auslesezeit auf ca.1 Sekunde.                                                                            

 Gehen Sie in der „Gerätekon-

figuration“ auf „Regelungen“. 

Legen Sie mit dem „grünen 

Plus“ eine neue Steuerungs-

funktion an. 

 Drücken Sie den Button „Aus-

gänge“. 

 Legen Sie den „Thyristorstel-

ler 0-10V“ Funktionsbaustein 

an. 

 

 

 

 

 Geben Sie bei „Name“ z.B.: 

„Heizstab“ ein.  

 Wählen Sie bei „Zähler Ex-

port/Import“ Ihren Über-

schusszähler und Bezugszäh-

ler. 

 Bei „Schnittstelle“ wählen Sie 

„Interner Merker“, um später 

einen Hand-Automatikschalter 

auf Ihrem „Custom View“ zu 

platzieren. 

 Geben Sie bei „Lineare Last-

kurve“ z.B.: 0 Watt bei 1% und 

4500 Watt (Größe des Heiz-

stabes) bei 100% ein. 

 

 Stellen Sie den Überschuss- 

Regelpunkt auf z.B. 150W. 

 

Das heißt, ab einem Überschusswert 

von 150 Watt stellt die Regelung über 

den Leistungssteller die PV-Energie für 

den Heizstab stufenlos zur Verfügung. 

Dieser Wert von 150 Watt ist eine 

Richtlinie, die abhängig von der Heiz-

stabgröße eingestellt werden muss. 

 

 Bei Updaterate wählen Sie 

z.B.: „2“ Sekunden. 

  

Das heißt, dass der Regelwert alle 2 

Sekunden aktualisiert wird. 

 

 Bei „Freigabe“ haben Sie die 

Möglichkeit, einen z.B.: Hyste-

resebaustein in die Regelung 

einzubinden. Ist z.B.: ein 

Temperaturwert unterschrit-

ten, wird die Regelung freige-

geben, beim Überschreiten ist 

sie gesperrt. 

 

 Bei „Vorgabe“ haben Sie die 

Möglichkeit, Ein- und Aus-

schaltbedingungen in die     

Regelung einzubinden. 

 

 Bestätigen Sie mit „OK“ und 

legen Sie mit dem „grünen 

Plus“ einen „Schalter“ an. 

 

 Gehen Sie auf „Auto/Aus/Ein- 

Schalter“. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Geben Sie bei „Name“ z.B.: 

„Heizstab“ ein. 

 

 Bei „Sensor/Zähler“ wählen 

Sie z.B.: „Heizstab (Direct 

Out) [DO-Virtual]“. 

 
 Bei „Schnittstelle“ wählen Sie 

„AO 1“. 

 

 Bestätigen Sie mit „OK“, bis 

Sie in der Übersicht „Geräte-

konfiguration“ sind. 

 

 Drücken Sie „Custom View“ 

und legen Sie mit dem „gro-

ßen grünen Plus“ einen neuen 

„Sensor/Zähler/Steuerung“ an. 

 

 Bei „Sensor/Zähler“ drücken 

Sie auf „Auswählen“. 

 

 Wählen Sie „Heizstab (Manu-

al/Auto Switch) und bestätigen 

Sie 2 mal mit „OK“. 

 

 Sie können dieses Widget nun 

auf der Oberfläche des 

PowerDog® platzieren, an ei-

nem von Ihnen gewählten 

Platz. 

 

 Nach erfolgter Platzierung des 

Widgets bestätigen Sie den 

Vorgang mit „OK“. 

 

  Gehen mit „Weiter“ in die 

„Systemkonfiguration“. 

 

 Gehen Sie auf „System“. 

 

 Stellen Sie die „Zykluszeit“ auf 

„2s“ und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

 

 Drücken Sie nun „Speichern“, 

um die Programmiereinstel-

lungen zu übernehmen. 

 


