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1 Wichtige Sicherheitsinformationen
 itte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ErstinbetriebB
nahme aufmerksam durch und bewahren sie diese auf.
Im Falle einer Weitergabe Ihres Wechselrichters, händigen Sie diese
Gebrauchsanweisung bitte mit aus.
Das Gerät wandelt Spannungen von 12 V Gleichspannung in eine
Wechselspannung mit reiner Sinuswelle.
Der Hersteller Magira (nachfolgend „Hersteller“ genannt) haftet
nicht für Schäden welche durch:
•
•
•

•

nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstehen
Montage- oder Anschlussfehler
Beschädigungen am Produkt durch mechanische Einflüsse,
falsche Eingangsspannungen oder umgehen der Sicherheitseinrichtungen
Veränderungen des Produktes
Sie finden die vollständige Gebrauchsanweisung sowie
Updates zu Ihrem Produkt unter www.magira.eu
Dies ist ein Warnzeichen. Es wird benutzt, um vor der möglichen Gefahr von Verletzungen zu warnen. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um mögliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind zur besseren
Unterscheidung folgendermaßen klassifiziert:

WARNUNG

6

Hinweis auf eine gefährliche Situation die,
wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt

VORSICHT

Hinweis auf eine gefährliche Situation die, wenn
sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu
mittleren oder leichten Verletzungen führt

ACHTUNG

Hinweis auf eine gefährliche Situation die,
wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu Sachschäden oder zu Beschädigungen des Gerätes führt

DE

WARNUNG
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bei Fragen
steht Ihnen unser Kundencenter gerne zur Verfügung.
Die Telefonnummer finden Sie auf der Rückseite.

1.1 Sicherheitshinweise
Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise besteht die
Gefahr schwerster Verletzungen bis hin zum Tode!
•
•

•
•

•

Benutzen Sie das Produkt nur zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch
Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung in autarken,
sogenannten „Off-Grid“-Bereichen (unabhägig vom Stromnetz), vorgesehen. Verbinden Sie den Wechselrichterausgang (Steckdose) auf keinen Fall mit einer anderen Wechselspannungsquelle
Bei Missachtung droht Lebensgefahr und die sofortige
Zerstörung des Wechselrichters
Achten Sie darauf, dass sich die Pole (rot und schwarz) bzw.
deren Anschlussleitungen nie berühren
Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung
– vor jeder Reinigung und Pflege
– vor einem Sicherungswechsel
Falls Sie das Gerät demontieren:
– Lösen Sie alle Verbindungen
– Stellen Sie sicher, dass alle Ein- und Ausgänge spannungsfrei sind
– Wenn das Gerät oder deren Anschlusskabel sichtbare Beschädi7

•

•

gungen aufweisen, darf es nicht in Betrieb genommen werden
Verwahren und benutzen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten (siehe
Kapitel 2.1)
Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht
mit diesem Gerät spielen

WARNUNG
1.2 			
•
•
•

•

•

Lebensgefahr durch Stromschlag

Sofern das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen
Sie dieses nicht in Betrieb nehmen
Fassen sie nie mit bloßen Händen an offene Leitungen!
Wenn Sie an elektrischen Anlagen arbeiten, stellen Sie
sicher, dass jemand in der Nähe ist, um lhnen im Notfall
helfen zu können
Wird das Anschlusskabel beschädigt, muss dieses durch
eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden
Reparaturen an diesem Gerät dürfen ausschließlich von
qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden
Bei Nichtbeachtung können erhebliche Gefahren entstehen

WARNUNG
1.3
•
•

•

8

Brandgefahr
Beim Aufstellen des Gerätes sicherstellen, dass das
Anschlusskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird
Halten Sie die Belüftungsöffnungen zu allen Seiten frei,
achten Sie bei Einbaukonstruktionen auf eine ausreichende
Belüftung
Verwenden Sie im Falle eines Feuers einen Feuerlöscher,
der für Elektrogeräte geeignet ist

ACHTUNG
1.4
•
•

•
•
•

Sicherer Gebrauch von Elektrogeräten
Vergleichen Sie vor der Inbetriebnahme die Spannungsangabe
auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung
Das Gerät darf nur an Spannungsquellen angeschlossen
werden, die seiner Bestimmung nach freigegeben sind
12 V = 12 V
Das Verbinden mit Spannungsquellen, die höher sind als
vorgesehen, führt zum sofortigen Durchbrennen der Sicherung und kann zur Zerstörung des Gerätes führen
Achten Sie darauf, dass andere Gegenstände keinen Kurzschluss an den Kontakten des Gerätes verursachen
Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der
Steckdose
Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort

VORSICHT
1.5

Arbeiten an elektrischen Anlagen
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
Werden Arbeiten an einer elektrischen Anlage von einer
nicht qualifizierten Person vorgenommen, haftet der Hersteller in keinem Fall für Schäden an dieser Anlage oder dessen
Peripherie. Der Hersteller behält sich vor im Zweifel einen
Nachweis über die Qualifizierung einzufordern.

•

•

Außerdem ist zu beachten:
Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch eine qualifizierte
Person sind alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um
eine Gefahr für sich oder andere zu vermeiden. Die qualifizierte Person muss mit den gängigen Richtlinien (z.B. VDE…)
vertraut sein.
Bitte beachten Sie zusätzlich die grundsätzlichen Sicherheitshinweise zur Gefahr durch Stromschlag (Kapitel 1.2) und
zum Betrieb von Elektrogeräten (Kapitle 1.4)
9
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2 Sicherheitshinweise zur Installation
2.1 		

Nutzerkreis

Dieses Gerät darf ausschließlich von erwachsenen Personen bedient werden, die im Gebrauch des Gerätes sicher sind und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Folgende Personen sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht einer
erwachsenen, verantwortungsbewussten Person nutzen:
•
•
•
•

Personen mit eingeschränkten physischen Fähigkeiten
Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten
Personen mit eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten
Kinder unter 12 Jahren

Die Wartung und Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit allen aktuellen Richtlinien (z.B. VDE-Richtlinien) vertraut ist

2.2 Hinweise zum Gebrauch
Beachten Sie folgende Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch
des Gerätes zur Vorbeugung von Beschädigungen:
• Auf ausreichende Belüftung achten!
Das Gerät produziert Verlustwärme. Es ist mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet
Bei unzureichender Belüftung kann die Funktion des Wechselrichters beeinträchtigt werden, da sich der Wechselrichter
aus Sicherheitsgründen ausschalten kann. Bitte beachten
Sie die Montagehinweise (Kapitel 4.1)
• Das Gerät darf nicht in Fahrzeugen eingesetzt werden, in
denen der Plus-Pol mit der Karosserie verbunden ist!
• Bitte beachten Sie zusätzlich die grundsätzlichen Sicherheitshinweise zur Gefahr durch Stromschlag (Kapitel 1.2) und
zum Betrieb von Elektrogeräten (Kapitle 1.4)

10

2.3 Sicherheit bei der Montage
Beachten Sie bei der Montage und dem Anschluss immer die
Sicherheitshinweise aus Kapitel 1.1 bis 1.5 um Beschädigungen am
Gerät und lebensbedrohliche Siuationen zu vermeiden.
Beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

WARNUNG
•
•

•
•
•
•
•

Schalten Sie das Gerät während aller Arbeiten aus und
unterbrechen Sie jede Stromzufuhr
Montieren Sie das Gerät nicht in Bereichen in denen die
Gefahr einer Gas- oder Staubexplosion besteht sowie in
Nasszellen oder Nassräumen
Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien bestimmt,
montieren Sie es stets Witterungsgeschützt
Achten Sie auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt
Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie nicht durch Türen,
Fenster oder anderweitig beschädigt werden können
Gequetschte Kabel können zu lebensgefährlichen Verletzungen führen
Im Betrieb erzeugt das Gerät gefährliche Spannungen.
Vergewissern Sie sich immer alle Sicherheitshinweise einzuhalten

VORSICHT
•

•

•
•
•

Verlegen Sie Leitungen so, dass keine Stolpergefahr besteht
und Beschädigungen des Kabels ausgeschlossen werden
können
Achten Sie auf einen sicheren Stand. Das Gerät muss so
montiert sein, dass es sicher steht. Es darf nicht umstürzen,
rutschen oder herabfallen können
Bringen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern
an
Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall!
Verlegen Sie die 230 V-Ausgangsleitung und Gleichspannungszuleitungen nie zusammen im selben Leitungskanal!
11
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ACHTUNG
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benutzen Sie Leerrohre oder Leitungsdurchführungen, wenn
Leitungen durch Blechwände oder andere scharfkantige
Wände geführt werden müssen
Verlegen Sie die Gleich- und Wechselstromleitungen nicht im
selben Kabelkanal/Leerrohr
Verlegen Sie die Leitungen nicht lose oder knicken diese
Die Leitungen müssen gut befestigt werden
An den Leitungen darf nicht gezogen werden
Setzen Sie das Gerät keiner Wärmequelle aus (direkte
Sonneneinstrahlung, Heizung o.ä.)
Das Gerät muss trocken und vor Spritzwasser geschützt
montiert werden
Das Gerät kann sowohl horizontal als auch vertikal verbaut
werden
Montieren bzw. verschrauben Sie das Gerät nur auf festen
Montageflächen
Halten Sie alle Kabel während der Montage und Demontage
sicher fest
Verdecken Sie nie die Belüftungs-Ein- bzw. Ausgänge
(Abstand zur nächsten Oberfläche mind. 10 cm)
Sorgen Sie für eine allgemein gute Belüftung
Das Gerät wird während des Betriebs warm, vermeiden Sie
die Nähe zu temperaturempfindlichen Gegenständen
Lassen Sie den Wechselrichter nicht fallen und vermeiden
Sie Stöße
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät

2.4 Sicherheit beim elektrischen Anschluss
Bitte beachten sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.2
Nichtbeachtung kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen
führen.
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich in gut belüfteten
Räumen
12

VORSICHT
•
•
•
•

Betreiben Sie das Gerät nicht
in salzhaltiger oder feuchter Umgebung (wie Nasszellen)
in der Nähe von aggressiven oder entzündlichen Dämpfen
und Gasen
in der Nähe von brennbaren Materialien
in explosionsgefährdeten Bereichen

DE

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass die Zuleitungen und Stecker trocken sind.
Beachten Sie, dass auch nach Auslösen der Sicherung Teile
der Anlage oder des Gerätes unter Spannung stehen können.
Lösen Sie keine Kabel, wenn das Produkt noch in Betrieb ist.
Achten Sie darauf, dass alle Luftein- und ausgänge nicht verdeckt werden.

3 Allgemeine Informationen zum Gerät
3.1 Lieferumfang
•
•
•

Magira Askis Wechselrichter
Gebrauchsanweisung in gedruckter Form
Anschlusskabelsatz und Sicherungen

PSI-6			PSI-10			PSI-15/20

13

3.2 Übersicht

1
2
3
4

5

PSI-6/PSI-10

7

6

1
A
B

2
3
4
7

PSI-15/PSI-20

5
6

1
2
3
10
4
5

LCD Display
An/Aus Schalter
Anschluss Fernbedienung*
USB Anschluss
Montagevorrichtung

6
7
A
10
B

230 V Schuko Steckdose
Schutzerdung
LED Licht grün „Power“
LED Licht rot „Fehler“

*Fernbedienung aktuell nicht verfügbar. Sobald sie verfügbar ist erhalten Sie diese im Shop
auf www.magira.eu. Nutzen Sie keine fremden Fernbedienungen.
Dies kann die Zerstörung des Gerätes zur Folge haben.

14

Rückseite

DE

8
9

10

8
10

9

8
9
10

Roter Anschluss +
Schwarzer Anschluss −
Lüfter
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4 Inbetriebnahme
Überprüfen Sie immer die Leistungsaufnahme der angeschlossenen
Elektrogeräte. Rechnen Sie mit einer erhöhten Leistungsaufnahme
der Elektrogeräte, sobald diese gestartet werden. Diese Leistungsspitzen können kurzzeitig bis zu 5 mal so hoch sein, wie die
Nennleistung.
Geräte mit derart hohen Startströmen sind z.B. Klimaanlagen,
Staubsauger, Handwerkzeuge und Pumpen. Überprüfen Sie
immer, ob diese Startspitzen innerhalb der Kapazitätsgrenzen des
Wechselrichters liegen. Möchten Sie mehrere Geräte gleichzeitig
betreiben, berechnen Sie die benötigte Gesamtleistung.

4.1 Montage des Gerätes
•
•
•
•
•
•

Bei der Montage ist immer zu berücksichtigen:
Bringen Sie das Gerät an einem trocknen Ort an, wo es vor
Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist
Achten Sie darauf, dass Feuchtigkeit und Schmutz nicht von
der Lüftung angesaugt werden können
Lassen Sie auf allen Seiten um das Gerät ausreichend Platz
(min. 10cm) für eine ausreichende Luftzirkulation
Sorgen Sie ggf. für eine Belüftungsöffnung
Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0 °C und +40 °C
liegen. Optimal sind +15 °C bis +25 °C
Verbinden Sie zuerst die Eingangsspannung und schalten
den Wechselrichter danach ein

4.2 Empfohlene Batteriekabel und Batteriekapazität
Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.

!

Kapazität beachten!
Wird die empfohlene Gesamtkapazität der Batterien unterschritten, kann es zu Leistungseinbußen
oder starken Nutzungseinschränkungen durch
Spannungseinbrüche kommen

16

Modell

Eingangsspannung

BatterieEmpfhohlener Querschnitt bei
100 cm 150 cm 200 cm 300 cm kapazität

		12 V
PSI-6

6 mm²

10 mm²

PSI-10

12 V

16 mm²

25 mm² 35 mm² 50 mm² > = 160 Ah

PSI-15

12 V

10 mm²

16 mm²

PSI-20

12 V

16 mm²

25 mm² 35 mm² 50 mm² >= 320 Ah

16 mm²

25 mm² > = 100 Ah

DE

25 mm² 35 mm² >= 250 Ah

Eine Nichtbeachtung der Kabelquerschnitte kann leicht zur
Überhitzung der Kabel und Anschlussstellen führen und
einen gefährlichen Kabelbrand verursachen
Im Zweifel ist ein höherer Kabelquerschnitt zu verwenden.

4.3 Anschluss der Batterie

!

Gerät ausschalten!
Kontrollieren Sie vor dem Verbinden mit der Batterie,
ob der Wechselrichter ausgeschaltet ist

Beim Anschluss der Leitungen an die Batterie kann es an
den Anschlüssen zu leichter Funkenbildung kommen
Führen Sie die Kabel nicht über das Gehäuse des Gerätes
oder direkt daran entlang
Verwenden Sie vorzugsweise den mitgelieferten Kabelsatz.
Werden zwei Batteriekabel-Sätze geliefert, sind auch beide
Sätze mit entsprechendem Kabelquerschnitt zu montieren
Möchten Sie eigene Kabel verwenden, achten Sie auf die
passende Dimensionierung. Halten Sie die Leitungen so kurz
wie möglich und achten Sie auf einen sauberen und stabilen
Kontakt. Befestigen Sie lose Kabel.

17

Verbinden Sie die Kabel mit dem Gerät
Erst das rote Kabel an den roten + Anschluss 8
2• Dann das schwarze Kabel an den schwarzen − Anschluss 9
1

1•

Richtig

Falsch
1
Wechselrichter

1
4

2

2

Die Verbindung muss
fest und sicher sein.
Die Kabel dürfen sich
nicht berühren.

Wechselrichter

3
Batterie

Batterie

2 Verbinden Sie die Kabel mit der Batterie
• Erst das schwarze Kabel an den Minuspol −
4
• Dann das rote Kabel an den Pluspol +
3

!

Achtung beim Anschluss!
Achten Sie darauf das richtige Kabel mit dem
richtigen Pol zu verbinden! Bei einem falschen Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

4.4 Sicherung
Sorgen Sie für eine ausreichend dimensionierte Sicherung am
Anschlusskabel zwischen Batterie und Gerät. Eine Sicherung
ist nach maximal 30 cm Leitungslänge zu verbauen.

4.5 Erdung
Um die höchstmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten,
ist es zwingend notwendig, dass der Erdungsanschluss 7 des
Wechselrichters mit dem Fahrzeugs verbunden wird.
Bringen Sie ein mindestens 6 mm² dickes Kabel an die Schutzerdung 7 an. Verbinden Sie es anschließend mit dem Fahrgestell
des Fahrzeuges.

!

Achtung!

Das Gerät darf nicht in Fahrzeugen eingesetzt werden,
in denen der Plus-Pol mit der Karosserie verbunden ist!

18

4.6

Isolationsüberwachung
Wird der Wechselrichter mobil verwendet z.B. in einem Einsatzfahrzeug, Marktwagen oder Imbissfahrzeug, ist es häufig
schwierig eine passende Erdung herzustellen.
DE
Die Normen DIN VDE0100-410 sowie DIN EN 60204-1
schreiben jedoch vor, dass diese angebracht werden muss!
Wenn der Wechselrichter im Inneren angebracht ist und
außerhalb mit einem Gerät gearbeitet wird, muss ein Isolationswächter angebracht werden.
Ein Fehlerstromschutzschalter reicht nicht aus!
Diese Normen gelten nicht für privat genutze Wohnwagen
oder Wohnmobile. Die Umstände sind jedoch gleich. Zum
Schutz vor Verletzungen ist es empfohlen auch hier einen
Isolationswächter einzubauen.

4.7 Anschluss an Verbraucher
Alle Magira Askis Wechselrichter verfügen über eine Schuko
Steckdose, ab 1500 W Leistung über zwei Schuko Steckdosen.
Schließen Sie Verbraucher nur an diese Steckdosen an.
Achten Sie bei dem Anschluss mehrerer Verbraucher auf die
Gesamtlast und die Spitzen-Anlaufströme.
Es ist wichtig, dass diese innerhalb der Leistungsgrenzen
des Wechselrichters liegen.
Spitzenleistung = 2x Dauerleistung

Pure Sine Inverter

Versorgungsbatterie

230 V Verbraucher

!

Maximalleistung beachten!
Wird die Maximalleistung überschritten, kann es
zu irreversiblen Schäden an dem Wechselrichter
kommen.
19

4.8

Geräte mit zwei Wechselspannungsquellen betreiben
Betreiben Sie niemals zwei Wechselspannungsquellen parallel an einem Verbraucher. Der Wechselrichter kann hierdurch
irreversibel beschädigt werden. Soll parallel z.B. eine Landstromversorgung erfolgen (z.B. auch über einen Magira Inverter Stromerzeuger), nutzen Sie bitte eine Netzvorrangschaltung. Diese schaltet (je nach Model) automatisch zwischen
den beiden Vorrichtungen um, ohne dass die angeschlossenen Geräte darunter leiden. Auf diese Weise kann auch ein
Backup-System eingerichtet werden.
Falsch:
Kurzschlussgefahr!

Stromnetz/Generator

Pure Sine Inverter
Versorgungsbatterie
230 V Verbraucher

Richtig:
Netzvorrangschaltung
Stromnetz/Generator

Pure Sine Inverter
Versorgungsbatterie

230 V Verbraucher
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5 Handhabung
Prüfen Sie vor Gebrauch, ob alle Kabel angeschlossen und
korrekt befestigt sind. Nehmen Sie den Wechselrichter nicht in
Betrieb, wenn die Anschlusskabel schadhaft sind.

DE

Über den An/Aus Schalter 2 lässt sich der Wechselrichter ein
bzw. ausschalten. Schalten Sie in aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
Das Gehäuse des Wechselrichters erwärmt sich während dem
Betrieb, dies ist normal. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise
zur Montage in Kapitel 2.
Wird der Wechselrichter längere Zeit nicht genutzt wird empfohlen diesen von der Batterie zu trennen.

5.1 LCD Display Anzeige
Das Display zeigt verschiedene Parameter zum aktuellen
Zustand des Wechselrichters und der Batterie an:
•
•
•
•
•
•

Batteriespannung (V)
Leistungsaufnahme (W)
Überspannungsschutz
Unterspannungsschutz
Überlastschutz
Temperatursicherung

Hinweis:
Die Batteriestandsanzeige dient als grober Richtwert.
Für eine exakte Bestimmung nutzen Sie bitte die
Spannungsanzeige im Ruhemodus
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5.2 LED Lichter
Die LED Anzeige bei den Modellen Askis PSI-15 und Askis PSI-20
signalisieren den Zustand des Gerätes.

LED Signal

Bedeutung

A

Grün „Power“, dauerhaft

Batterie ist angeschlossen und das
Gerät wurde eingeschalten.
Der Wechselrichter ist betriebsbereit

B

Rot „Fehler“, dauerhaft

Es liegt ein Fehler vor – bitte versuchen Sie das Problem mithilfe des
Kapitels 7 „Problembehebung“ zu
lösen

B

Rot „Fehler“, blinkend

Es liegt ein Fehler vor – bitte
versuchen Sie das Problem mithilfe
des Kapitels 7 „Problembehebung“
zu lösen

5.3 USB Ausgang
An den USB Ausgang können 5 V Verbraucher bis 2.1 A
direkt angeschlossen werden.

5.4 Lüfter
Der Lüfter ist last- und temperaturgesteuert.
Ab einer bestimmten Last bzw. Innentemperatur startet der
Lüfter automatisch.

6 Sicherheitseinrichtungen
6.1 Unterspannungsschutz
Bei einer zu niedrigen Eingangsspannung (batterieseitig) gibt
das Gerät ein lautes, akustisches Signal (Piepton) aus.
Signal wird aktiviert:
Signal wird deaktiviert:
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unter 10.5 V DC (± 0.5 V)
über 11.5 V DC (± 0.2 V)

Fällt die Spannung nach der akustischen Vorwarnung weiter,
wird der Unterspannungsschutz aktiviert.
Der Batteriewächter schaltet den 230 V AC Ausgang ab und
die rote LED leuchtet. Die akustische Warnung ertönt weiterhin.
DE
Der 230 V AC Ausgang wird wieder freigegeben, sobald die
Eingangsspannung wieder steigt.
Abschaltspannung:		
Einschaltspannung		

10.0 V DC (± 0.5 V)
12.6 V DC (± 0.2 V)

6.2 Überspannungsschutz
Steigt die Eingangsspannung batterieseitig, wird ein Überspannungsschutz aktiviert.
Das Gerät schaltet den 230 V AC Ausgang ab und die rote
LED leuchtet. Der 230 V AC Ausgang wird wieder freigegeben, sobald die Eingangsspannung gefallen ist.
Abschaltspannung:		
Einschaltspanung:		

15,5 V DC (± 0.5 V)
12.6 V DC (± 0.2 V)

!

Eingangsspannung beachten!

Die maximale Eingangsspannung beträgt 16 V DC
– liegt eine höhere Spannung am Eingang an, kann es
zu erheblichen Beschädigungen an dem Gerät kommen!

6.3 Temperatursicherung
Reicht die Kühlung durch den Lüfter nicht mehr aus, wird die
Temperatursicherung aktiviert. Der Wechselrichter schaltet
den 230 V AC Ausgang ab und die rote LED leuchtet.
Sinkt die Temperatur innerhalb des Gehäuses wieder ausreichend, wird der 230 V AC Ausgang automatisch wieder
freigegeben.
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6.4 Überlastschutz
Liegt die geforderte Dauerleistung oberhalb der Spezifikation,
schaltet der Wechselrichter den 230 V AC Ausgang automatisch ab. Die rote LED blinkt langsam. Der Wechselrichter gibt
den Ausgang wieder frei, sobald die Störung behoben ist.

!

Leistung beachten!

Der Überlastschutz greift nur in Bezug auf die Dauerleistung – nicht bei Abruf der Spitzenleistung.
Wird die Spitzenleistung überschritten, kommt es zu
Beschädigungen am Gerät.

6.5 Kurzschluss am Ausgang
Kommt es an dem 230 V AC Ausgang zu einem Kurzschluss,
schaltet der Wechselrichter diesen automatisch ab.
Die rote LED blinkt langsam. Der Wechselrichter gibt den
Ausgang wieder frei, sobald die Störung behoben ist.

7 Problembehebung
Problem

Mögliche Ursache

Problembehebung

Das Gerät piept
laut und dauerhaft

Unterspannungsschutz bald
aktiv

Batterie laden

Die grüne
„Power“ LED
A leuchtet, angeschlossene
Geräte starten
aber nicht

Die Batterieleistung ist zu
gering oder der Batteriestand zu niedrig, um die geforderte Leistung zu liefern

Verwenden Sie Batterien
mit einer höheren Leistung.
Prüfen Sie den Zustand
der Batterie.
Laden Sie die Batterie

Schlechte Verbindung
zwischen Wechselrichter
und Batterie

Überprüfen Sie alle Verbindungen und Anschlüsse
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Gerät funktioniert nicht. Alle
LED’s sind aus

Es wurden zu dünne Kabel
verwendet

Verwenden Sie Kabel, deren Länge und Querschnitt
zur geforderten Leistung
passen

Die angeschlossene Last ist
zu hoch

Überprüfen Sie die Leistungsaufnahme der Geräte. Achten Sie darauf, dass
alle Kabel korrekt verlegt
sind

Es liegt ein Defekt vor

Kontaktieren Sie bitte den
Kundenservice

Kein Kontakt zur Batterie

Überprüfen Sie alle Verbindungen zwischen Gerät
und Batterie

Sicherung defekt

Sicherung tauschen

Batteriespannung zu niedrig

Batteriespannung prüfen,
ggf. laden oder tauschen

Batteriespannung zu hoch

Prüfen Sie, ob die Batteriespannung zu dem DC Eingang des Gerätes passt.
Prüfen Sie, ob ein externes
Gerät (z.B. Ladegerät) eine
zu hohe Spannung erzeugt.
Prüfen sie bei mehreren
Batterien, ob diese korrekt
angeschlossen sind

Es liegt ein Defekt vor

Kontaktieren Sie bitte den
Kundenservice

Die rote „Fehler“ Problem mit der EingangsLED B leuchtet spannung des Gerätes.
Batteriespannung zu
niedrig/hoch

Überprüfen Sie die Eingangsspannung des Gerätes.
Achten Sie darauf, dass
diese im Rahmen der
technischen Vorgaben
bleibt. Liegt die Eingangsspannung innerhalb der
Grenzen, wird der 230 V
AC Ausgang automatisch
wieder freigegeben
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DE

Temperatursicherung aktiv

Prüfen Sie, ob der Lüfter
aktiv und das Gerät ausreichend belüftet ist.
Stellen Sie das Gerät wenn
möglich an einen kühleren
Ort.
Verringern Sie die angeschlossene Last.
Der 230 V AC Ausgang
wird automatisch freigegeben, sobald die Temperatur
ausreichend gesunken ist

Es ist ein Kurzschluss oder
Die rote „Fehler“ Es liegt ein Problem mit
B
dem
Ausgang
des
Wechseleine Überlast aufgetreten.
LED blinkt
richters
vor
Schalten Sie das Gerät ab
langsam
und überprüfen Sie alle
extern angeschlossenen
Geräte sowie die Ausgangsleistung.
Der 230 V AC Ausgang
wird freigegeben, sobald
der Fehler behoben ist

Extern angeSchutzerdung 7 nicht
schlossene
angeschlossen
Geräte werden
gestört
Verkabelung am Gehäuse
fehlerhaft
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Verbinden Sie die Schutzerdung mit einem Kabel
am Fahrgestell oder einer
passenden Erdung
Achten Sie darauf die AC
und DC Leitungen nicht zu
nahe beieinander zu verlegen.
Legen Sie die Leitungen
nicht eng am Gehäuse
entlang oder über das Gehäuse.
Korrigieren Sie ggf. die
Verkabelung

8 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Wechselrichter eignet sich ausschließlich
✔ zur Verwendung in autarken, sogenannten „Off-Grid“Bereichen (unabhägig vom Stromnetz)

DE

Der Wechselrichter eignet sich nicht für
✖ Verbindungen des Wechselrichterausgangs (Steckdose) mit
einer anderen Wechselspannungsquelle. Lebensgefahr!
✖ den Einsatz in Fahrzeugen in denen der Plus-Pol
mit der Karosserie verbunden ist!
✖ höhere Spannungen als die vorgesehenen 12 V

9 Gewährleistung
Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Im Falle eines Defektes, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Händler.
Zur Bearbeitung Ihres Gewährleistungs- oder Reparaturantrages
müssen Sie folgende Unterlagen mitsenden:

•
•

Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
Möglichst detaillierte Beschreibung des Fehlers

10 Entsorgung
Geben Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit in
den Recycling-Müll
Wird das Gerät endgültig außer Betrieb genommen, informieren
Sie sich bei dem nächstgelegenen Recyclingcenter oder Ihrem
Händler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften
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11 Technische Daten
Model

PSI-6

PSI-10

PSI-15

PSI-20

Dauerleistung (W)

600

1000

1500

2000

Spitzenleistung bis 2 s (W)

1200

2000

3000

4000

Batteriespannung (V)

12

12

12

12

Leerlaufstromaufnahme (A)

≤ 0.6

≤ 0.8

≤ 1.1

≤ 1.1

Gewicht (kg)

1,9

2,6

4,4

4,6

Netzfrequenz (Hz)

50 vHz
±0,05 %

50 Hz
±0,05 %

50 Hz
±0,05 %

50 Hz
±0,05 %

Arbeitstemperatur (°C)

< 45

< 45

< 45

< 45

Lagertemperatur (°C)

25

25

25

25

Luftfeuchtigkeit (%)

0-90

0-90

0-90

0-90

Wirkungsgrad (%)

89-91

89-91

89-91

89-91

Unterspannungsschutz

✔

✔

✔

✔

Überspannungsschutz

✔

✔

✔

✔

Überlastschutz

✔

✔

✔

✔

Temperatursicherheit

✔

✔

✔

✔

Kurzschlusssicherheit

✔

✔

✔

✔

USB Anschluss

5 V / 2.1 A

5 V / 2.1 A

5 V / 2.1 A

5 V / 2.1 A
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Maße

DE
97,2
mm

97,2
mm

,8
52 m
m

168
mm

,8
52 m
m

,5
65 m
m

4
2,
14 m
m 8
24 m
m

4,5
17 mm
5
5,
30mm

168
mm

PSI-6

,5
65 m
m

PSI-10

,9
89 m
m

107,5
mm

256
mm

PSI-15/PSI-20

2
0,
18 m
m 0
36 m
m

,9
89 m
m
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Assembly and Operating Instructions
Pure Sine Inverter PSI-6, PSI-10, PSI-15, PSI-20

EN

12 V / 230 V
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1 Important Safety Information
Please read these operating instructions carefully before initial
operation and keep them in a safe place. If you hand over your
Pure Sine Inverter please also hand over these operating instructions.
The device converts voltages of 12 V DC into an AC voltage with
pure sine wave.
The manufacturer Magira (hereinafter referred to as the „manufacturer“) is not liable for damage caused by:
•
•
•
•

Improper use or incorrect operation
Assembly or connection error
Damage to the product due to mechanical influences, incorrect input voltages or bypassing the safety devices
Changes to the product
You will find the complete operating instruction and updates
for your product at www.magira.eu
This is a warning sign. It is used to warn of the possible danger of injury. Observe all safety instructions with this icon to
avoid possible injury or death.
Warnings in these operating instruction are classified as
follows for better differentiation:
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WARNING

Indicates a hazardous situation which,
if not avoided, could result in death or
serious injury

CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or moderate
injury

ATTENTION

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, may result in damage to property
or damage to the device

WARNING
Please observe the safety instructions. If you have any
questions, please contact our customer center.
You can find the telephone number on the back.

EN
1.1

•
•

•
•

•

•

•

Safety Instructions
Non-observance of these safety instructions may result in
serious injuries or even death!
Use the device only for its intended use
The device is intended exclusively for use in self-sufficient,
so-called „off-grid“ areas (independent of the power supply
system). Never connect the inverter output (socket) to any
other source of AC voltage
Ignoring this warning may endanger life and destroy the
inverter immediately
Ensure that the poles (red and black) or their connecting
cables never touch each other
Disconnect the device from the power supply
- before every cleaning and care
- before changing a fuse
If you disassemble the product:
- Loosen all connections
- Make sure that all inputs and outputs are voltage-free
- If the device or its connecting cable shows visible damage,
the device is not allowed to be put into operation
Keep and use the device out of reach of children under 12
years of age and persons with reduced physical and mental
abilities (see chapter 2.1)
Children are not allowed to play with this device
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WARNING
1.2
•
•
•
•
•

Risk of Death by Electric Shock
If the device shows visible damage, you are not allowed to
put it into operation
Never touch open cables with bare hands!
If you work on electrical installations, make sure that
someone is nearby to help you in an emergency
If the connection cable is damaged, it must be replaced by a
qualified person in order to avoid hazards
Repairs on this device may only be done by qualified technical staff
Ignoring these instructions can lead to considerable dangers

WARNING
1.3
•
•
•

Risk of Fire
When setting up the device, ensure that the connecting
cable is not pinched or damaged
Keep the ventilation openings clear on all sides, ensure that
there is sufficient ventilation for built-in constructions
In case of fire, use a fire extinguisher suitable for electrical
appliances

ATTENTION
1.4
•
•
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Safe Use of Electrical Devices
Before commissioning, compare the voltage specification on
the type plate with the available power supply
The device may only be connected to voltage sources that
are approved for its intended use 12 V = 12 V
Connecting to voltage sources that are higher than those
specified will cause the device to blow the fuse immediately
and may destroy the device

•
•
•

Make sure that other objects do not cause a short circuit at
the contacts of the device
Never pull the plug out of the socket by the connecting cable
Store the device in a dry and cool place

CAUTION
1.5

Work on Electrical Installations
Work on electrical installations may only be carried out by
EN
qualified persons.
If work on an electrical system is carried out by a non-qualified person, the manufacturer is not liable under any circumstances for damage to this system or its peripherals. In case of
doubt, the manufacturer reserves the right to demand proof
of qualification.

•

•

Also note the following:
When a qualified person is working on electrical installations, all safety precautions must be taken to avoid danger to
himself or others. The qualified person must be familiar with
the current guidelines (e.g. VDE...).
Please also observe the basic safety instructions on the
danger of electric shock (chapter 1.2) and on the safe use of
electrical equipment (chapter 1.4)
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2 Safety Instructions for Installation
2.1 		

User Group

This device may only be operated by adult persons who are safe
in the use of the device and understand the resulting dangers.
The following persons should only use this unit under the supervision of an adult, responsible person:
•
•
•
•

Persons with limited physical abilities
Persons with limited mental abilities
Persons with limited sensory abilities
Children under 12 years

Maintenance and repair may only be carried out by a qualified
person who is familiar with all current guidelines (e.g. VDE guidelines)

2.2 Instructions for Handling
Observe the following safety measures when using the device
to prevent damage:
• Ensure adequate ventilation!
The device produces heat loss. It is equipped with a thermal
overload protection
Insufficient ventilation can impair the inverter‘s function,
as the inverter may switch off for safety reasons. Please
observe the installation instructions (chapter 4.1)
• The device must not be used in vehicles where the positive
pole is connected to the carbody!
• Please also observe the basic safety instructions on the
danger of electric shock (chapter 1.2) and on the safe use of
electrical devices (chapter 1.4)
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2.3 Safety during Assembly
Always observe the safety instructions in sections 1.1 to 1.5 when
installing and connecting the unit to avoid damage to the device
and life-threatening situations.
Also observe the following safety instructions:

WARNING
•
•
•
•
•
•
•

Switch off the machine during all work and disconnect
any power
Do not install the device in areas where there is a risk of gas
or dust explosion, in wet rooms or wet areas
The device is not intended for outdoor use, always mount it
protected from the weather
Make sure that the cable cross-section is sufficient
Lay the cables in such a way that they cannot be damaged
by doors, windows or otherwise
Crushed cables can lead to life-threatening injuries
During operation the device generates dangerous voltages.
Always make sure that all safety instructions are observed

EN

CAUTION
•
•

•
•
•

•
•

Lay the cables in such a way that there is no risk of tripping
and damage to the cable can be excluded
Make sure that you stand securely. The device must be
mounted so that it stands securely. It must not be able to fall
over, slide or fall down
Install the device out of the reach of children
Never open the device!
Never lay the 230 V output cable and DC supply cables
together in the same cable duct!

ATTENTION

Use empty conduits or cable bushings if cables must be
routed through sheet metal walls or other sharp-edged walls
Do not lay the direct and alternating current cables in the
same cable duct/empty conduit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do not lay the cables loosely or bend them
The cables must be well fixed
Do not pull on the cables
Do not expose the device to a heat source (direct sunlight,
heating or similar)
The device must be installed in a dry place and protected
from splashing water
The device can be installed both horizontally and vertically
Mount or screw the device only on firm mounting surfaces
Hold all cables securely during assembly and disassembly
Never cover the ventilation inlets or outlets (distance to the
next surface at least 10 cm)
Ensure generally good ventilation
The device gets warm during operation, avoid proximity to
temperature-sensitive objects
Do not drop the inverter and avoid shocks
Do not place any objects on the device

2.4 Safety during Electrical Connection
Please observe the safety instructions in chapter 1.2
Non-observance can lead to life threatening electric shock.
Only use the device in well-ventilated rooms

•
•
•
•
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Do not operate the device
in salty or humid environments (such as wet rooms)
in the vicinity of aggressive or inflammable vapours and
gases
in the vicinity of flammable materials
in potentially explosive atmospheres

Ensure that the supply cables and plugs are dry before
commissioning.
Please note that even after the fuse has been tripped, parts of
the installation or device may still be live.
Do not disconnect any cables while the product is still in operation.
Ensure that all air inlets and outlets are not covered.

EN

3 General Information about the Device
3.1 Scope of Delivery
•
•
•

Magira Askis Inverter
Printed instructions for use
Connection cable set and fuses

PSI-6			PSI-10			PSI-15/20
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3.2 Device

1
2
3
4

5

PSI-6/PSI-10

7

6

1
A
B

2
3
4
7

PSI-15/PSI-20

5
6

1
2
3
10
4
5

LCD display
On/Off switch
Connection remote control*
USB port
Assembly fixture

6
7
A
10
B

230 V Schuko plug
Protective earthing
LED light green „Power“
LED light red „Error“

*Remote control currently not available. As soon as it is available you can get it in the shop
on www.magira.eu. Do not use foreign remote controls.
This can result in the destruction of the device.
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Backside

EN

8
9

10

8
10

9

8
9
10

Red connector +
Black connector −
Fan

43

4 Commissioning
Always check the power consumption of the connected electrical
appliances. Expect the power consumption of electrical appliances
to increase as soon as they are started. These power peaks can
be up to 5 times the rated power for short periods. Devices with
such high starting currents are e.g. air conditioners, hoovers, hand
tools and pumps. Always check that these start peaks are within the
capacity limits of the inverter. If you want to operate several devices
simultaneously, calculate the total power required.

4.1 Assembly of the Device
•
•
•
•
•
•

Always take this into account during assembly:
Install the device in a dry place where it is protected from
moisture and dirt
Make sure that moisture and dirt cannot be sucked in by the
ventilation
Ensure that there is sufficient space (min. 10 cm) around the
device on all sides to allow sufficient air circulation
Provide a ventilation opening if necessary
The ambient temperature must be between 0 °C and +40 °C.
Optimal are +15 °C to +25 °C
First connect the input voltage and then switch on the
inverter

4.2 Recommended Battery Cables
Connection cable is included in delivery.

!

Note capacity!
If the recommended total capacity of the batteries is
not reached, there may be a loss of performance or
severe restrictions on use due to voltage drops
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Model

Input
Voltage

Battery
Recommended thickness at
100 cm 150 cm 200 cm 300 cm capacity

		12 V
PSI-6

6 mm²

10 mm²

PSI-10

12 V

16 mm²

25 mm² 35 mm² 50 mm² > = 160 Ah

PSI-15

12 V

10 mm²

16 mm²

PSI-20

12 V

16 mm²

25 mm² 35 mm² 50 mm² >= 320 Ah

16 mm²

25 mm² > = 100 Ah

25 mm² 35 mm² >= 250 Ah

Non-observance of the wire cross-sections can easily lead
to overheating of the cables and connection points and
cause a dangerous cable fire

EN

Use a higher wire cross-section in case of doubt.

4.3 Connecting the Battery

!

Switch off the device!
Before connecting to the battery, check that the inverter is switched off

When connecting the cables to the battery, slight sparking
may occur at the battery connectors.
Do not run the cables across the housing of the device
or directly along it
Preferably use the supplied cable set.
If two sets of battery cables are supplied, both sets must also
be fitted with the appropriate wire cross-section If you want
to use your own cables, make sure they are suitably sized.
Keep the cables as short as possible and make sure that the
contact is clean and stable. Fix loose cables.
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Connect the cables to the device
First connect the red cable + to the red connector 8
2• Then connect the black cable − to the black connector 9
1

1•

Right

Wrong
1
Inverter

1
4

2

2

The connection must
be solid and safe.
The cables may
not touch each other.

Inverter

3

Battery

Battery

2 Connect the cables to the battery
• First connect the black cable to the negative pole −
4
• Then the red cable to the positive pole +
3

!

Attention during connection!
Take care to connect the correct cable with the
correct pole! Incorrect connection can damage
the device.

4.4 Fuse
Ensure that there is a sufficiently large fuse on the connecting
cable between the battery and the device. A fuse must be
installed after a maximum of 30 cm cable length.

4.5 Electrical Grounding
In order to ensure the highest possible level of safety during
operation, it is imperative that the protective earthing 7 of the
inverter is connected to the vehicle.
Attach a cable at least 6 mm² thick to the protective earthing 7
Then connect it to the chassis of the vehicle.

!

Attention!

The device must not be used in vehicles, in which the plus
pole is connected to the chassis!
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4.6

Insulation Monitoring
If the inverter is used as a mobile device, e.g. in an emergency vehicle, market car or snack bar, it is often difficult to
establish a suitable earthing.
The standards DIN VDE0100-410 as well as DIN EN 602041, require that this must be installed! If the inverter is installed inside and a device is used outside, an insulation monitor
must be installed. A ground fault circuit interrupter is not
enough! These standards do not apply to privately used caEN
ravans or mobile homes. However, the circumstances are the
same. To protect against injuries it is recommended to install
an insulation monitor here as well.

4.7 Connection to Consumers
All Magira Askis inverters are equipped with a grounded socket,
from 1500 W output with two grounded sockets.
Only connect consumers to these sockets. When connecting
several consumers, pay attention to the total load and the peak
starting currents.
It is important that these are within the power limits of the inverter.
Peak Power = 2x Continuous Power

Pure Sine Inverter

Supply Battery

230 V Consumer

!

Observe maximum capacity!
If the maximum power is exceeded, irreversible damage to the inverter may occur.
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4.8

Operate Devices with two AC Voltage Sources
Never operate two AC voltage sources in parallel on one
consumer. This can irreversibly damage the inverter. If, for
example, shore power is to be supplied in parallel (e.g. also via
a MAGIRA electric generator), please use a network priority
circuit. Depending on the model, this automatically switches
between the two devices without affecting the connected devices. In this way a backup system can also be set up.
Wrong:

RiskKurzschlussgefahr!
of Short Circuit!

Stromnetz/Generator
Power Grid/Electric Generator

PureSine
SineInverter
Inverter
Pure
Versorgungsbatterie
Supply Battery

230 V Verbraucher
230 V Consumer

Right:

Network Priority Circuit
Netzvorrangschaltung
Power Grid/Electric Generator
Stromnetz/Generator

PureSine
SineInverter
Inverter
Pure

230
V Consumer
230
V Verbraucher
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Versorgungsbatterie
Supply Battery

5 Handling
Before use, check that all cables are connected and correctly
attached. Do not operate the inverter if the connection cables are
damaged.
The inverter can be switched on or off using the on/off switch 2
Switch off the inverter when you are not using it.
The housing of the inverter heats up during operation, this is
normal. Please observe the safety instructions for installation in
chapter 2.

EN

If the inverter is not used for a longer period of time, it is recommended to disconnect it from the battery.

5.1 LCD Display Indication
The display shows various parameters for the current
status of the inverter and the battery:
•
•
•
•
•
•

Battery Voltage (V)
Power Consumption (W)
Overvoltage Protection
Undervoltage Protection
Overload Protection
Thermal Protection

Note:
The battery level indicator serves as a rough guide.
For an exact determination please use the
Battery Voltage display in sleep mode.
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5.2 LED Lights
The LED indicators on the Askis PSI-15 and Askis PSI-20 models
indicate the status of the device.

LED Signal
A

Bedeutung

Green „Power“, permanent The battery is connected and the

device has been switched on.
The inverter is ready for operation

B

Red „Error“, permanent

B

Red „Error“, flashing

There is an error – please try to
solve the problem using chapter 7
„Troubleshooting“
There is an error – please try to solve
the problem using chapter 7 „Troubleshooting“

5.3 USB output
5 V consumers up to 2.1 A can be directly connected to the
USB output.

5.4 Fan
The fan is load and temperature controlled.
The fan starts automatically when a certain load or internal
temperature is reached.

6 Safety Devices
6.1 Undervoltage protection
If the input voltage (on the battery side) is too low, the device
emits a loud acoustic signal (beep).
Signal is activated:
Signal is deactivated:
50

lower 10.5 V DC (± 0.5 V)
above 11.5 V DC (± 0.2 V)

If the voltage continues to fall after the acoustic pre-warning,
the undervoltage protection is activated.
The battery protector switches off the 230 V AC output and the
red LED lights up. The acoustic warning continues to sound.
The 230 V AC output is released again as soon as the input
voltage rises again.
Switch-off voltage:		
Switch-on voltage:		

10.0 V DC (± 0.5 V)
12.6 V DC (± 0.2 V)

EN

6.2 Overvoltage Protection
If the input voltage rises on the battery side, overvoltage
protection is activated.
The device switches off the 230 V AC output and the red
LED lights up. The 230 V AC output is released again as
soon as the input voltage has fallen.
Switch-off voltage:		
Switch-on voltage:		

15,5 V DC (± 0.5 V)
12.6 V DC (± 0.2 V)

!

Note input voltage!

The maximum input voltage is 16 V DC – If a higher
voltage is applied to the input, the device may be
considerably damaged!

6.3 Thermal Protection
If the cooling by the fan is no longer sufficient, the thermal
protection is activated. The inverter switches off the 230 V
AC output and the red LED lights up.
If the temperature inside the housing drops sufficiently again,
the 230 V AC output is automatically released again.
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6.4 Overload Protection
If the required continuous power is above the specification,
the inverter automatically switches off the 230 V AC output.
The red LED flashes slowly. The inverter releases the output
again as soon as the fault has been rectified.

!

Note performance!

The overload protection only applies to continuous
power – not to peak power. If the peak power is
exceeded, the device will be damaged

6.5 Output Short Circuit
If a short circuit occurs at the 230 V AC output, the inverter
automatically switches it off.
The red LED flashes slowly. The inverter releases the output
again as soon as the fault has been rectified.

7 Troubleshooting
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Problem

Possible Cause

Troubleshooting

The device beeps loudly and
continuously

Undervoltage protection active soon

Charge the battery

The green „Power“ LED A lights
up but connected devices do
not start

The battery power is too
low or the battery level is
too low to deliver the required performance

Use batteries with a higher
capacity.
Check the condition of the
battery.
Charge the battery

Bad connection
between inverter and
battery

Check all connections
and connecting points

The cables used were too
thin

Use cables whose length
and cross-section are suitable for the required performance

Connected load is too high

Check the power consumption of the devices.
Make sure that all cables
are correctly installed.

There is a defect

Please contact the customer service

Device does not No contact with battery
work. All LED‘s
are off

The red „Error“
LED B lights up

EN

Check all connections between device and battery

Defective fuse

Replace fuse

Battery voltage too low

Check battery voltage,
charge or replace if necessary

Battery voltage too high

Check that the battery
voltage matches the DC
input of the device. Check
whether an external device
(e.g. a charger) generates
too high a voltage.
If there are several batteries, check that they are
connected correctly

There is a defect

Please contact the customer service

Problem with the input voltage of the device. Battery
voltage too low/high

Check the input voltage of
the device. Make sure that it
remains within the technical
specifications. If the input
voltage is within the limits, the
230 V AC output is automatically enabled again.

53

Thermal protection active

Check that the fan is active
and that the device is adequately ventilated.
If possible, place the device in a cooler place.
Reduce the connected
load.
The 230 V AC output is
automatically enabled as
soon as the temperature
has fallen sufficiently

The red „Error“
LED B flashes
slowly

There is a problem with the
output of the inverter

A short circuit or overload
has occurred. Turn off the
power and check all externally connected devices
and the output power.
The 230 V AC output is released as soon as the fault
has been rectified

Externally
connected devices are disturbed

Protective earthing
not connected

7

Faulty cabling on the housing
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Connect the protective
earth with a cable on the
chassis or a suitable earth
Take care not to lay the AC
and DC cables too close
together.
Do not lay the cables
closely along or over the
housing.
Correct the cabling if necessary

8 Intended Use
The Pure Sine Inverter is suitable for
✔ for use in self-sufficient, so-called „off-grid
areas (independent of the electricity grid)
The Pure Sine Inverter is not suitable for
✖ connecting the inverter output (socket) to another AC voltage source. Danger to life!
✖ the use in vehicles in which the plus pole is connected
to the chassis!
✖ higher voltages than the intended 12 V

EN

9 Disclaimer of Warranty
The statutory warranty period shall apply. In case of a defect, please contact the manufacturer or your authorized distributor.
To process your warranty or repair request, you must send the
following documents:
• Copy of the invoice with date of purchase
• Description of the error as detailed as possible

10 Disposal
If possible, place the packaging material in
the recycling waste
If the device is finally taken out of operation, please contact
the nearest recycling centre for information or your authorized
distributor about the applicable disposal regulations

55

11 Technical Data
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Model

PSI-6

PSI-10

PSI-15

PSI-20

Permanent Power (W)

600

1000

1500

2000

Peak Power up to 2 s (W)

1200

2000

3000

4000

Battery Voltage (V)

12

12

12

12

Idle Current Consumption (A)

≤ 0.6

≤ 0.8

≤ 1.1

≤ 1.1

Weight (kg)

1,9

2,6

4,4

4,6

Mains Frequency (Hz)

50
±0,05 %

50
±0,05 %

50
±0,05 %

50
±0,05 %

Working Temperature (°C)

< 45

< 45

< 45

< 45

Storage Temperature (°C)

25

25

25

25

Relative Humidity (%)

0-90

0-90

0-90

0-90

Efficiency (%)

89-91

89-91

89-91

89-91

Undervoltage Protection

✔

✔

✔

✔

Overvoltage Protection

✔

✔

✔

✔

Overload Protection

✔

✔

✔

✔

Temperature Protection

✔

✔

✔

✔

Short-circuit Protection

✔

✔

✔

✔

USB Port

5 V / 2.1 A

5 V / 2.1 A

5 V / 2.1 A

5 V / 2.1 A

Dimensions

97,2
mm

97,2
mm

,8
52 m
m

168
mm

,8
52 m
m

,5
65 m
m

4
2,
14 m
m 8
24 m
m

4,5
17 mm
5
5,
30mm

168
mm

PSI-6

EN

,5
65 m
m

PSI-10

,9
89 m
m

107,5
mm

256
mm

PSI-15/PSI-20

2
0,
18 m
m 0
36 m
m

,9
89 m
m
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Eine Marke der batterium GmbH
batterium GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
71691 Freiberg am Neckar
Tel.: +49 (0)7141 / 141 08 60
Fax: +49 (0)7141 / 141 08 65
E-Mail: info@magira.eu
www.magira.eu

