
Ladeautomatik selbstgebaut
Dieser Bauplan ist ein Teil des eBooks „Solarhaus“ 

Die Ladeautomatik habe ich für folgende Bedingungen ausgelegt:

1. Einfache Schaltung 
2. Präzise Schaltpunkte 12,0 Volt „Ein“ und über 13,5 Volt “Aus“ 
    (Schonender Akkubetrieb)
3. Geringer Stromverbrauch (5mA) bei Überwachung
4. Preiswerte, leicht zu beschaffene Teile

Das Schaltbild:

Der Chip REF02 gibt eine hochpräzise Vergleichsspannung von 5,000 Volt ab. 
Der nachfolgende Komparator-Chip LM358 vergleicht diese Spannung mit der 
anliegenden Akku-Spannung und schaltet beim mit dem 10 K-Potentiometer eingestellten 
Schaltpunkt den nachfolgenden Transistor mit Relais. Dadurch wird das Netzteil 
eingeschaltet. 

Steigt die Spannung, verhindert der 18K-Widerstand (neben dem Poti) das Rücksetzen 
des Komparators. Das Netzteil soll nun den Akku bis  12,8 Volt (Ruhespannung eines 
vollen Akkus) puffern. 
Erst wenn die Solarmodule sodann die Spannung über 13,5 Volt bringen, schaltet der 
Komparator das Netzteil wieder ab auf reinen Solarbetrieb.

Der Einfachheit halber wird die Schaltung auf eine vorgebohrte Loch-Streifen-Platine 
(eBay) aufgebaut. Die Löcher haben Normabstand für die Bauteile.

Wo eine Leiterbahn unterbrochen werden soll, bohrt
man mit einem 2,5mm Bohrer ein Loch an und 
überprüft mit einer starke Lupe die Korrektheit der 
Platine.
Nach Einsetzen der Bauteile werden diese auf der 
Platine verlötet.

Nochmals alles kontrollieren (vor allem auf Kurzschlüsse durch abgelöste Kupferteilchen). 
Der Schaltpunkt 12,0 Volt wird nun am Potentiometer eingestellt.

Die Platine wird zum Schutz von unten mit Lack (am besten Lötlack) eingesprüht und in 
eine kleine Plastikdose eingesetzt.

Hier nun die Herstellung und das „Layout“ der Platine: 

http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=Loch+streifen+platine&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=Loch+streifen+platine&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg


In der Praxis sieht das dann etwa so aus:

Die Platine ist um die waagerechte Achse gedreht. (Relais rechts unten)

Es sind 8 Leiterbahnen mit 32 Löchern pro Bahn. Abgesägt wird 
das mit einer kleinen Bügel-Haushaltssäge für € 2,90 aus dem 
Kaufhaus. Danach mit einer Feile glätten.

Die fertige Ausführung kann natürlich leicht variieren, es kommt ja immer darauf an, was 
für Bauteile man verwendet. 

Beim Einbau der Bauteile auf die Kennzeichnungen achten:

Die Katode (der schwarze Strich) der Diode 1 N 4148 muss unbedingt an Plus gelegt 
werden, da die Diode dann in Sperrrichtung sitzt.
Die Katode der LED (kürzerer Draht) muss an Minus, da sie in Durchlassrichtung 
betrieben wird.
Die Sockel des REF02 und LM358 sollen zum Rand der Platine ausgerichtet sein.

http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=LM+358&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=IC+REF02&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=IC+Stecksockel+8pol&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=led+rot+3mm&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=1N+4148&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://www.selbstbasteln.de/Fertigmodule/Ladeautomatik.htm
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=LM+358&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg


Das Schaltzeichen des Transistors BC337 habe ich so aufgezeichnet, wie er auch auf der 
Platine sitzt.
Elektrolytkondensatoren sind mit einem deutlichen Minuszeichen-Aufdruck versehen. Bei 
axialen Anschlussdrähten ist Minus der Alubecher und mit einem umlaufenden schwarzen
Strich gekennzeichnet.

Das Relais hat zwei etwas schräg zueinander stehende Anschlüsse, diese sind die 230V~
Schaltanschlüsse. Die beiden direkt am Rand stehenden sind die Spulenanschlüsse zum 
Transistor. 

Der Widerstandscode besteht aus Farbringen.
Silber oder Gold ist die Toleranz und steht am 
Ende. Vom anderen Ende wird gezählt.

Die genaue Aufschlüsselung gibt es in diesem
                     Link bei Wikipedia.3,3 kΩ          1,0 kΩ        18 kΩ      470 Ω

Gelötet wird die Platine mit „Helping Hands“. Das ist eine kleine praktische 
Haltevorrichtung, die es für wenige Euro bei eBay zu kaufen gibt:

Das Lötzinn soll 1mm dickes Radio-Lötzinn sein, das auch schon ein Flussmittel 

http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=helping+hand&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=Relais+SJ-S-112DM&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=BC+337&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=Relais+SJ-S-112DM&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=widerstand+sortiment&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574892735&toolid=10001&campid=5336540514&customid=&icep_uq=helping+hand&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg


(Kolophonium) enthält. Als Lötkolben wird eine Lötstation verwendet, die die 
Löttemperatur ständig genau einhält. 
Im obigen Bild habe ich jedoch auch einmal mit einem billigen Kleinlötkolben „Ersa Tip“ 
gelötet. Wenn man’s richtig macht, geht auch das.  Die Lötspitze ist schräge 
angeschnitten. Die Abschrägung zeigt in Richtung Lötzinn. Jetzt setzt man den Lötkolben 
für 2 Sekunden auf die Lötbahn und gegen das Drahtende, sodann das Lötzinn zuführen. 
Wenn die Lötstelle sauber verlaufen ist, den Lötkolben sofort wieder wegnehmen.
Die Lötstelle soll eine leichte Hohlkehle bilden, wie im nebenstehenden 
Bild zu sehen.
Nach dem Löten der Bauteile muss die Platine nochmals mit einer stark 
vergrößernden Lupe und viel Licht untersucht werden. Mit einem kleinen Schraubenzieher
sollte man die Längsrillen zwischen den Leiterbahnen mehrfach entlang ziehen, um die 
Isolation zu reinigen.

Sollte die Platine nicht so arbeiten wie angegeben, ist mit Sicherheit ein Schaltfehler oder
ein Kurzschluss durch abgelöste Kupferteilchen oder Lötzinnreste vorhanden. 
Glücklicherweise sind die Bauteile relativ robust, so dass man nochmals alles überprüfen 
und ändern kann. 
Gegebenenfalls lieber die Platine nochmals neu herstellen, damit auch eine Langzeit-
Funktion gegeben ist, denn die Ladeautomatik ist die Lebensversicherung für den Akku ! 

Verwendete Bauteile:
1 Stk. Lochstreifenplatine
1    „   REF 02
1    „   LM 358
2    „   DIP8-Sockel
1    „   Transistor BC 337-25 oä.
1    „   Diode 1 N 4148
1    „   LED 20mA-Typ   
1    „   Spindel-Potentiometer 10KΩ

1 Stk. Widerstand 3,3 KΩ
2    „            „         1 KΩ
1    „            „         18 KΩ
1    „            „          470 Ω
1    „    Kondensator  100nF 35V
1    „            „             100µF 35V 
1    „    Relais SJ-S-112DM 
Etwas Telefondraht und Lötzinn

Alle Bauteile sind preiswerte Artikel und über eBay zu beziehen.

Sollten Sie sich doch nicht zutrauen, so etwas selbst zu bauen, können Sie auch ein
Fertigmodul günstig kaufen.

© Peter Röge 10.09.2013  Weitergabe und Kopien nur nach Rücksprache

http://www.roege.com/Selbstbasteln/Fertigmodule/Ladeautomatik.htm
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