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Vielen Dank für den Kauf dieses RESOL-Gerätes.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die
Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. www.resol.de
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Technische Daten
Gehäuse: Edelstahlrahmen mit Holze-
lementen
Abmessungen: 150 x 165 x 24 mm
Schutzart:  
IP20 (geeignet für trockene Räume)
Schutzklasse: III
Display: Numerische Siebensegment-
LED-Anzeigen
Segment-Größe: 7,5 x 10 mm,  
10°-Zifferneigung
Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C
Versorgung: über RESOL VBus® 
Bus-Anschluss: RESOL VBus®

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie diese Sicherheits-
hinweise genau, um Gefahren und 
Schäden für Menschen und Sachwerte 
auszuschließen.
Einsatz und Verwendung des Produktes 
dürfen ausschließlich bestimmungsge-
mäß erfolgen (vgl. S. 3).
Durch Anschluss an den RESOL VBus® 

wird das Gerät mit Sicherheitsklein-
spannung betrieben.
Das Oberflächenmaterial des Gerätes 
ist empfindlich gegenüber Kratzern. 
Kratzspuren durch Aufstellen des Ge-
rätes auf Oberflächen vermeiden. 

Konformitätserklärung
Wir, die RESOL Elektronische Regelungen GmbH, D-45527 Hattingen, erklären 
in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Smart Display SD3 mit den folgen-
den Normen übereinstimmt:
EN 55 014-1  
EN 60 730-1
Gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien wird dieses Produkt mit 

 gekennzeichnet:
89/336/EWG  
73/ 23/EWG
Hattingen, den 13. Juni 2007 
RESOL Elektronische Regelungen GmbH,

ppa. Gerald Neuse

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Das RESOL Smart Display SD3 ist für den einfachen Anschluss an RESOL Regler 
über den RESOL - VBus® konzipiert. Es dient der Visualisierung der vom Regler 
ausgegebenen Kollektor- und Speichertemperatur sowie des Energieertrages der 
Solaranlage. Der Einsatz von hocheffizienten LEDs und Filterglas erzeugt eine 
hohe optische Brillanz und gute Lesbarkeit auch bei schlechten Licht verhältnissen 
und aus größerer Distanz. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erfor-
derlich.

Lieferumfang:

1 x Smart Display SD3
1 x Wandhalterung
1 x Zubehörbeutel: 

2 x Schraube und Dübel 
1 x Holzstab

Hinweis:  
Eventuell Schutzfolie auf Scheibe oder Gehäuse entfernen.
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Speichertemperatur sowie der Wärmemenge 

-
ment-LED-Anzeigen

1. Installation

Die Montage darf ausschließlich in trockenen Innen-
räumen erfolgen. Beachten Sie, dass das Gerät für 
eine einwandfreie Funktion an dem ausgewählten 
Ort keinen starken elektromagnetischen Feldern 
ausgesetzt sein darf.

1.1 Montage

Wandmontage
Die Wandmontage der SD3 erfolgt über die beiliegende 
Edelstahl-Halterung.
1. Wandhalterung an die gewünschte Stelle der Wand 

halten. Bohrlöcher an der Wand markieren und anschlie-
ßend die Löcher mit einem 6 mm Bohrer bohren. 

2. Dübel einsetzen und Halterung mit den beiliegenden 
Schrauben (Zubehörbeutel) an der Wand befestigen.

Die SD3 nun mittig auf die Wandhalterung stecken.

Verwendung als Tischgerät
Holzstab als Abstützung in die untere Aufnahme auf der 
Rückseite des Gehäuses stecken. 
Die SD3 kann nun an den gewünschten Platz gestellt wer-
den.

Holzstab

®

®

2. Anschluss und Inbetriebnahme

Das RESOL Smart Display SD3 ist für den einfachen An-
schluss an RESOL Regler über den RESOL - VBus® konzi-
piert. Die Busleitung kann mit handelsüblicher 2-adriger 
Leitung (Klingeldraht) verlängert werden. Die Leitung 
führt Kleinspannung und darf nicht mit anderen Leitungen, 
die mehr als 50 V führen, in einem gemeinsamen Kanal 
verlaufen (einschlägige örtliche und VDE-Richtlinien be-
achten). Sie muss einen Mindestquerschnitt von 0,5 mm2 
aufweisen und kann bei Einzelanschluss auf bis zu 50 m 
verlängert werden. 

Hinweis:  
Empfindliche Möbelflächen vor Kratzern schützen.
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3. Anzeigen

Anzeige der Kollektortemperatur in °C.

Anzeige der Speichertemperatur in °C.

Anzeige des Energieertrages in kWh.

Hinweis: 
Bei Verwendung mehrerer Module gleichzeitig, kann es sein, dass 
eine zusätzliche Spannungsversorgung der Module erforderlich 
ist.

VBus-Anschluss

Zugentlastung

Das Smart Display SD3 kann mit Regler und Zusatzmodu-
len parallel über eine Busleitung betrieben werden.
Die Verbin dungsleitung mit den abisolierten Enden und 
beliebiger Polung an die VBus®-Klemmen auf der Rückseite 
der SD3 anschließen.
Leitung durch die Zugentlastung führen.
Bei der Inbetriebnahme führt das Smart Display SD3 eine 
Initialisierungsphase durch. Nach diesem Test erscheinen 
folgenden Anzeigen:

gefenster
Anschließend empfängt das Smart Display SD3 Datenpa-
kete vom Regler. Der Fortschritt wird im unteren Fenster 
angezeigt.
Danach ist die Anzeige betriebsbereit. 

Hinweis: 
Sollte keine Anzeige erscheinen, die Verbindungen an den VBus®-
Klemmen überprüfen.

Wichtiger Hinweis
Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit 
größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen. Da Fehler nie 
auszuschließen sind, möchten wir auf folgendes hinweisen:

Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnun-
gen und Planungen an Hand der jeweiligen gültigen Normen und 
DIN-Vorschriften sein. Wir schließen jegliche Gewähr für die Voll-
ständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen 
und Texte aus, sie haben lediglich Beispielcharakter.  Werden darin 
vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies 
ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine 
Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder 
falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden 
wird grundsätzlich ausgeschlossen.

Anmerkungen
Das Design und die Spezifi kationen können ohne Vorankündigung 
geändert werden.

Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell 
unterscheiden.

Impressum
Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner 
Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb 
des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma RESOL 
- Elektronische Regelungen GmbH. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen / Kopien, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und 
die Einspeicherung in elektronischen Systemen.

Herausgeber: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH
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Safety advice
Please pay attention to the following 
safety advice in order to avoid danger 
and damage to people and property.
This product is to be used in accor-
dance with its intended use only (see 
pages 2 and 3).
The device is to be operated on 
safety extra-low voltage via the  
RESOL  VBus®.
The surface material is susceptible to 
scratches. 
Avoid scratches on surfaces when 
arranging the device. Errors and technical changes excepted.

The Smart Display SD3 is designed for simple connection to RESOL controllers 
via the RESOL VBus® for visualisation of the data issued by the controller: col-
lector and store temperatures as well as energy yield of the solar system. The 
use of high-efficient LEDs and filter glass assures a high optical brilliance and 
good readability - even in poor visibility conditions and at a larger distance. An 
additional power supply is not required.

Scope of delivery

1 x Smart Display SD3
1 x wall-mounting bracket
1 x accessory bag: 

2 x screw and dowel 
1 x wooden rod

Note:  
Remove protective film from front plate or housing if necessary.

Declaration of conformity
We, RESOL Elektronische Regelungen GmbH, D-45527 Hattingen, declare un-
der our sole responsibility that our product Smart Display SD3 complies with 
the following standards:
EN 55 014-1  
EN 60 730-1
According to the regulations of the above directives, the product is labelled with 

:
89/336/EWG  
73/ 23/EWG

Hattingen, 13.06.2007  
RESOL Elektronische Regelungen GmbH,

ppa. Gerald Neuse

Technical Data
Housing: High-grade steel frame with 
wood elements
Dimensions: 150 x 165 x 24 mm
Protection type: IP20 (suitable for dry 
rooms)
Protection class: III
Display: Numerical 7-segment LED 
display
Segment size 7,5 x 10 mm, 10° digit 
inclination
Ambient temperature: 0 ... 40 °C
Power supply: via RESOL VBus® 
Bus connection: RESOL VBus®
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temperature as well as heat quantity 

-
plays

1. Installation

The device must only be located in dry interior 
rooms. It is not suitable for installation in hazardous 
locations and should be protected from electroma-
gnetic  fields.

1.1 Mounting

Wall mounting
The wall mounting of the SD3 has to be carried out using
the enclosed high-grade steel bracket.
1. Hold bracket to the desired place on the wall. Mark 

drilling holes on the wall and drill holes with a 6 mm 
drill. 

2. Insert dowels and attach the bracket to the wall with  
the screws (accessory bag).

Place the SD3 in the middle of the bracket.

Use as table-top unit
Insert wooden rod into the lower hole on the rear side of 
the housing. 
The SD3 can now be placed to the desired place.

wooden rod

®

®

2. Connection and commissioning

The RESOL Smart Display SD3 is designed for simple con-
nection to RESOL controllers via the RESOL VBus®.  The bus 
cable can be extended with a two-wire cable (bell wire). 
The cable carries low voltage and must not run together in 
a cable conduit with cables carrying a higher voltage than 
50 V (please pay attention to the valid local regulations 
such as VDE regulations for Germany). The cross section 
must be at least 0,5 mm2 and the cable can be extended up 
to 50 m in the case of a single connection. 

Note:  
Protect susceptible furniture surfaces against scratches.
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Ihr Fachhändler / Your Distributor:

RESOL - Elektronische Regelungen GmbH
Heiskampstraße 10
45527 Hattingen / Germany
Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0
Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755
www.resol.de
info@resol.de

Please note:
The design and the specifi cations are to be changed without 
notice.
The illustrations may differ from the original product.

Reprinting / copying
This mounting- and operation manual including all parts is 
copyrighted. Another use outside the copyright requires 
the approval of RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. 
This especially applies for copies, translations, micro fi lms 
and the storage into electronic systems. Editor: RESOL - 
Elektronische Regelungen GmbH 

Important notice:
We took a lot of care with the texts and drawings of this 
manual and to the best of our knowledge and consent. As 
faults can never be excluded, please note: Your own calcu-
lations and plans, under consideration of the current stan-
dards and DIN-directions should only be basis for your 
projects. We don´t offer a guarantee for the completeness 
of the drawings and texts of this manual - they only repre-
sent some examples. They can only be used at your own 
risk. No liability is assumed for incorrect, incomplete or 
false information and the resulting damages. 

3. Displays

Collector temperature in °C.

Store temperature in °C.

Energy yield in kWh.

Note: 
When several additional modules are used simultaneously, an 
additional power supply of the modules might possibly be re-
quired.

VBus terminal

strain relief

The Smart Display SD3 can be operated in parallel with a 
controller and additional modules via a bus line.
Connect the connection cable with stripped ends and 
any polarity to the VBus®-terminals at the rear side of the 
SD3.
Pass cable through strain relief.
During commissioning, the Smart Display SD3 carries out 
an initialising phase. After this test the following indications 
are shown:

play
Afterwards, the  SD3 receives data packets from the  cont-
roller. The progress is indicated in the lower display.
Afterwards, the SD3 is ready for normal operation. 

Note: 
If no indication is shown in the display, please check the connec-
tion at the VBus® terminals.


