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Praxis Problemfal l 

Besser spät als nie
Sputnik stoppt Reparatur von Geräten einer älteren 
Serie, die durch häufiges Abschalten auffielen

Die Schweizer Firma Sputnik 

Engineering AG produziert gute 

Wechselrichter mit einem guten 

Wirkungsgrad. In der Vergangen-

heit besaßen die Geräte nur einen 

Schönheitsfehler: Bei Impedanz-

sprüngen im Netz oder bei starker 

Erhitzung schalteten sie häufig ab 

oder fielen ganz aus. Sputnik wech-

selte die Geräte in solchen Fällen 

stets ohne Umschweife aus, ersetzte 

sie bislang jedoch mit baugleichen 

Typen, womit das Problem an sich 

nicht behoben war. Nun hat die 

Firma ihr Vorgehen geändert.

Sputnik-Geschäftsführer Christoph von Bergen: »Es gab zu viele Abschaltungen«

Klaus-Dieter Schmidt kann ein Lied 
davon singen, wie es klingt, wenn 

sein alter Wechselrichter abschaltet und 
was passiert, wenn das Gerät reklamiert 
wird. Auf seinem Haus im baden-würt-
tembergischen Friolzheim ließ er im 
Juli 2003 Axitec-Module mit insgesamt 
3,34 Kilowatt Nennleistung installieren; 
angeschlossen wurden sie mit einem 
Sputnik Solarmax 3000. Immer wieder 
beobachtete der Eigentümer eine selbst-
ständige Abschaltung des Geräts. Es sei 
sehr heiß gelaufen, zeigte regelmäßig die 
Meldung »Impedanz zu hoch« an. Dies 

deutet gewöhnlich auf eine Änderung 
des Innenwiderstandes und damit ein-
hergehende Schwankung der Spannung 
im Netz hin, was dann aus Sicherheits-
gründen zu einer Trennung des Wechsel-
richters vom Netz führt. Doch Schmidts 
Nachbarn, die am gleichen Niederspan-
nungsnetz hängen wie er, blieben von 
derlei Warnmeldungen verschont. An-
ders bei Schmidt: Manchmal laufe das 
Gerät nach einer kurzen Irritationsphase 
wie gewohnt weiter, manchmal springt 
es aber auch gar nicht wieder an, wie er 
der PHOTON-Redaktion schreibt. Über 
die Erträge des Geräts kann er jedoch 
nicht klagen, zwischen 967 und 1.046 
Kilowattstunden pro installiertes Ki-

lowatt hat er in der Vergangenheit im 
Jahr produziert. »Diese Zahlen sind für 
meine Anlage eigentlich hervorragend 
und nicht zu beanstanden«, sagt er. Und 
trotzdem: »Ich möchte jetzt endlich ein 
funktionierendes Produkt von Sputnik.« 

Denn Schmidts Wechselrichter wur-
de bis März 2008 fünfmal ausgewechselt. 
Weder der Eigentümer noch sein Instal-
lateur Heinz Rückert wollen dabei das 
Beschwerdemanagement der Firma kriti-
sieren, im Gegenteil. Die Reklamationen 
wurden schnell und anstandslos bearbei-
tet. In Zusammenarbeit mit der Kunden-
Hotline von Sputnik suchte Rückert auch 
systematisch nach Installationsfehlern – 
ohne Erfolg, erzählt er. »Es war von der 

Die vier verschiedenen Serien von Sputnik (von links): Die buchstabenlosen Geräte kamen Anfang 2002 auf 

den Markt, die E-Geräte Ende 2003, die C-Geräte im März 2005 und die S-Geräte zu Jahresbeginn 2008
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Anlage her kein Fehler, es gab von der 
Netzseite keinen Fehler, dann haben sie 
ein Ersatzgerät geschickt«, beschreibt er. 
Fünfmal sendete Sputnik einen anderen 
Solarmax 3000 – am Problem änderte 
sich dennoch nichts.

Die Austauschpraxis bei Sputnik be-
ruhte bislang – wie dies in der Branche 
grundsätzlich üblich ist – darauf, dass 
gleichartige Geräte gewechselt wurden. 
Der Aufwand für den Installateur ist so am 
geringsten, schließlich wurde jeder Gene-
rator auf einen oder mehrere bestimmte 
Wechselrichter ausgelegt. Defekte Gerä-
te gehen also zurück zum Unternehmen, 
wandern durch die Reparaturabteilung 
und werden bei erfolgreicher Behebung 
des Problems wieder ausgeliefert. Im Fal-
le von Sputniks buchstabenloser Serie von 
Solarmax und vor allem der nachfolgen-
den E-Serie, deren Geräte nach Angaben 
von Installateuren besonders häufig aus-
zutauschen waren, hat das Unternehmen 
seine Regelung nun geändert: Seit Ende 
August ersetzt die Firma Wechselrichter 
der beiden ersten ausgelaufenen Reihe ge-
gen einen Vertreter der dritten oder vier-
ten Serie, der von 2005 bis 2007 produ-
zierten C-Serie und der seit Jahresbeginn 
auf dem Markt erhältlichen S-Serie. Für 
die älteren Geräte erfolgt keine Reparatur 
mehr; C-Geräte werden noch überholt. 
Auch Schmidt erhielt im Juli ein neueres 
Gerät: Einen Solarmax 3000C, der nun 
reibungsfrei läuft. 

»Im Nachhinein ist klar, dass im Fall 
von Herrn Schmidt ein neueres Gerät hät-
te eingesetzt werden müssen«, sagt Sput-
nik-Geschäftsführer Christoph von Ber-
gen, »aber zu dieser Zeit haben wir gesagt, 
dass es keinen typenübergreifenden Aus-
tausch gibt. Diesen haben wir nun einge-
führt vor dem Hintergrund, dass die Ge-
räte nicht mehr lieferbar und nicht mehr 
zu reparieren waren.« Dass die Geräte der 
buchstabenlosen Serie von Solarmax und 
der E-Serie eine sehr sensible ENS zur Über-

wachung des Versorgungsnetzes und des 
Ableitstroms hatten und sich stark erhit-
zen konnten, war offensichtlich. »Es gab 
zu viele Abschaltungen«, räumt von Ber-
gen ein, »unsere Geräte zeichneten sich 
aber dennoch durch hohe Erträge aus.« 

Dass Wechselrichter auf Schwankun-
gen der Netzspannung sensibel reagieren 
und sich dann vom Netz trennen, gehör-
te zu den Kinderkrankheiten der Geräte 
verschiedener Hersteller, gilt aber heute 
als weitestgehend ausgemerzt. Sputnik 
ersetzte nach nur anderthalb Jahren die 
E-Serie durch die C-Serie, die thermisch 
robuster ausgelegt ist und über eine opti-
mierte ENS verfügt. Das längst beseitigte 
Problem fiel nur durch die bisherige Aus-
tauschpraxis weiterhin auf: Denn die be-
reits verbauten E-Geräte wurden bei ihren 
Eigentümern belassen und im Falle eines 
Austauschs durch ein repariertes oder 
neues E-Gerät ersetzt. Durchschnittlich 
beim vierten Ausfall erhielten die Instal-
lateure ein Gerät einer neueren Serie, er-
zählt ein der PHOTON bekannter Instal-
lateur. Bei zwei Typen der E-Serie seien die 
Qualitätsprobleme allerdings nicht mehr 
zu vertreten gewesen, und Sputnik zog 
die Wechselrichter wieder ein: Die 6000er 
und 4000er wurden ab August 2006 gegen 
kompatible C-Geräte getauscht. »Die Grö-
ße des Umtauschs war beträchtlich. Wir 
hatten gutes Feedback von den Kunden. 
Das hat uns Vertrauen zurückgebracht«, 
resümiert von Bergen. 

Einen Pferdefuß hat jedoch auch dies: 
In der S-Serie gibt es kein vergleichbares 
Gerät mehr zu dem 4000er-Wechselrich-
ter. Zwar liegt die Leistung des Solarmax 
4200S nahe jener der Geräte aus den Vor-
gängerbaureihen, das neuere Modell ver-
fügt aber über einen Spannungsbereich, 
in dem die maximale Photovoltaikleis-
tung gefunden wird (MPP-Bereich), von 
100 bis 550 Volt – der MPP-Bereich liegt 
beim Solarmax 4000E hingegen bei 400 

bis 800 Volt. In der Folge muss 
der jeweilige Gene-
rator neu verkabelt 
werden, wenn auch 
keine vergleichba-
ren C-Geräte mehr 
im Austauschpool 
verfügbar sein soll-

ten und nur noch S-
Geräte geliefert werden können. 

»Die Wechselrichter Solarmax 4000E 
sind ein offenes Problem«, resümiert 
deshalb ein Installateur, der namentlich 
nicht genannt werden möchte.  

Neelke Wagner, Ines Rutschmann
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