
SMa Sunny boy 1300 bis 3000 | Wechselrichter ohne Transformator

SPITZenLeISTunG FÜR KLeIne PHoTovoLTaIK anLaGen

perfekt geeignet für kleinere solarstromanlagen – oder auch als teilgene-
ratoren in größeren anlagen – sind die bewährten sma-wechselrichter 
sunny boy 1300tl bis 3000tl: sie gelten als einstiegsgeräte bei trafo-
losen wechselrichtern, liegen aber mit ihrem wirkungsgrad von bis zu  
97 prozent in der spitzenklasse. sma bietet mit dem in vielen leistungs-
klassen erhält lichen sunny boy für jede anlagengröße den optimal pas-
senden wechselrichter.

der sunny boy überzeugt durch einen weiten eingangsspannungs-
bereich. er ist leicht, robust und kann schnell und einfach im innen- und 
außenbereich montiert werden. den sunny boy 1300tl bis 2100tl 
 können sie optional mit rs485- und bluetooth®-schnittstellen ausstat- 
ten. der sunny boy 2500tl und 3000tl verfügt über eine bluetooth®-
schnittstelle, weitere werden optional angeboten. die 2500tl- und 
3000tl-versionen haben ein grafikdisplay, das ertragswerte auch nach 
sonnenuntergang anzeigt.

eine preisgünstige alternative für kleine, einfache photovoltaikanlagen 
ist der sunny boy 2500tlst und 3000tlst: die single tracker sind  
nur mit einem mpp-tracker ausgestattet, trotzdem sehr wirtschaftlich und 
zudem blindleistungsfähig. beide gibt es auch mit power control module, 
mit dem sie ihr lastmanagement regeln können.

IHRe voRTeILe

•	 	Maximaler	Wirkungsgrad	von	97	Prozent	

•	 	Großer	Eingangsspannungsbereich

•	 	Integrierte	DCTrennstelle	ess

•	 	Trafolos	mit	H5Topologie

•	 	IP65/IP54,	für	Außen	und	Innen
montage geeignet

•	 	Hocheffizientes	Kühlsystem

•	 	5	Jahre	Herstellergarantie	ab	Werk

•	 	Garantieverlängerung	bis	25	Jahre	 
gegen aufpreis

•	 	Weltweiter	SMAService	inkl.	Serviceline

•	 	SB	1300TL	bis	2100TL	mit	Textdisplay,	
rs485- und bluetooth®-schnittstellen 
optional

•	 	SB	2500TL	und	3000TL	mit	großem	
 grafikdisplay und integrierter bluetooth®- 
schnittstelle. weitere schnittstellen 
 optional
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sma sunny boy 1600tl

art.-nr. 700004 sma sb1300tl-10

art.-nr. 700006 sma sb1600tl-10

art.-nr. 700007 sma sb2100tl-10 

art.-nr. 701016 sma sb2500tlst-21

art.-nr. 701018 sma sb3000tlst-21

art.-nr. 707000 sma sb2500tlst-21 mit pcm1

art.-nr. 707003 sma sb3000tlst-21 mit pcm1

1 pcm: power control module
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. bitte beachten Sie auch die Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller. Stand: Mai 2013/GH 93

Wechselrichtertyp SMa Sb 1300TL SMa Sb 1600TL SMa Sb 2100TL SMa Sb 2500TLST-21 SMa Sb 3000TLST-21

elektrische Daten
nennausgangsleistung pn [w] 1300 1600 1950 2500 3000

max. scheinleistung smax [va] 1300 1600 2100 2500 3000

einspeisung ab [w] 16 16 16 16 32

nachtverbrauch [w] < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 1 < 1

eigenverbrauch in betrieb [w] 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0

wirkungsgrad max. [%] 96,0 96,0 96,0 97,0 97,0

europ. Jahreswirkungsgrad [%] 94,3 95,0 95,2 96,0 96,1

Grenzwerte
mpp-spannungsbereich [v] 125 ≤ umpp ≤ 480 155 ≤ umpp ≤ 480 200 ≤ umpp ≤ 480 180 ≤ umpp ≤ 500 213 ≤ umpp ≤ 500

max. leerlaufspannung [v] 600 600 600 750 750

dc-einschaltspannung [v] 150 150 150 150 150

dc-ausschaltspannung [v] 125 125 125 125 125

dc-strom max. [a] 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0

ac-nennstrom/phase bei pn [a] 7,2 8,9 11 10,9 13

klirrfaktor bei pn [%] <4 <4 <4 <4 <4

Frequenz, nominal [hz] 50 / 60 (±5) 50 / 60 (±5) 50 / 60 (±5) 50 / 60 (±5) 50 / 60 (±5)

netzspannung, nominal [v] 1/n/pe; 230 1/n/pe; 230 1/n/pe; 230 1/n/pe; 230 1/n/pe; 230 

blindleistungsfaktor cos φ 1 1 1 0,8 bis 0,8 0,8 bis 0,8

geräuschentwicklung [db(a)] 33 33 33 25 25

umgebungstemperatur [°c] – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60

max. rel. luftfeuchtigkeit [%] 0 … 100 1 0 … 100 1 0 … 100 1 0 … 100 1 0 … 100 1

1  nach klimaklasse 4k4h 

abmessungen und Gewicht
abmessungen b/h/t [mm] 440/339/214 440/339/214 440/339/214 490/519/185 490/519/185

gewicht ca. [kg] 16,0 16,0 16,0 23,0 23,0

Kenndaten
netzanschluss 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig

netzeinspeisung [v] 1 x 230 v + n + pe 1 x 230 v + n + pe 1 x 230 v + n + pe 1 x 230 v + n + pe 1 x 230 v + n + pe

ac-anschluss ac-steckverbinder ac-steckverbinder ac-steckverbinder Federzugklemmen Federzugklemmen

anzahl mpp-tracker 1 1 1 1 1

anzahl dc-eingange / mpp 1 1 2 2 2

dc-lasttrennschalter ess 2 ess 2 ess 2 ess 2 ess 2

netzüberwachung ja ja ja ja ja

erdschlussüberwachung ja ja ja ja ja

anzeige textzeile textzeile textzeile grafik grafik

schnittstellen optional: rs485 /  
bluetooth®

optional: rs485 /  
bluetooth®

optional: rs485 /  
bluetooth®

bluetooth® 3 bluetooth® 3

kühlung freie konvektion freie konvektion freie konvektion freie konvektion freie konvektion

dc-anschluss suncliX suncliX suncliX suncliX suncliX

herstellergarantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

2  electronic solar switch ess | 3  optional: rs485 / webconnect / speedwire


