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In the Box

Protective Case (Kick-
stand)

MC4 Output Controller

Bifacial Solar 
Panel

Snap Hook
x 4

User Manual and 
Warranty Card

How It Works
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Front

Rear

When using this product, please ensure that the front side of the panel is facing the sun.

The rear side of the panel is capable of generating electricity from ambient light, boosting the power output 

of the product. The more light the rear side of the panel is exposed to, the better the results.

If necessary, electricity can also be generated with the rear side of the panel facing the sun. However, this 

only generates 80% as much power as using the front side of the panel.

Solar Charging
Cable



Solar Panel

MC4
Adaptor 
Cable
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This cable can only be used for connection between solar panels and energy storage. It is prohibited to be 
used for interconnection between solar panels or other connection purposes.



To harvest solar energy most 

efficiently, try to ensure that the 

sun's rays hit the panel ±10° is 

acceptable and that the panel is 

not shaded.

For improved charging results, the Protective Case can also be used as a kickstand to prop up the 

solar panel at a 30°–80° angle.

The kickstand feature should only 

be used before 10:00 am or after 

2:00 pm. To use the product during 

the midday sun, simply place the 

solar panel flat on the ground.

Afternoon Morning

Noon
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Adjust the angle by shooting



(See image below)

Supported 
Product 220W

RIVER mini
RIVER 600 Series
DELTA mini
DELTA 
DELTA Max
DELTA Pro

-
1

2 (Recommended)

2 (Recommended)

4
6

Max. No. Of Panels Connected in 
Series to Supported Products

Harvesting Energy Even More Quickly

*Please refer to relevant User Manuals for the number 
of solar panels that may be attached to other products.
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This Solar Panel contains glass inside. Behaviors above that demage the solar panel, will cause the glass 
inside the solar panel to crack and effiency drop, or even unusable.
The free warranty period does not cover damage resulting from improper use of the product.

What Not to Do

Things to Remember When Using Your Bifacial Solar Panel

1. As the efficiency of solar panels depends upon light intensity and the tilt angle used, the charging power 

of the panel may be affected by a number of factors such as weather conditions, seasonal changes and 

location. The installation and connection of this product should be carried out strictly in accordance with 

the instructions found in the User Manual.

2. Only the main body of this product is waterproof. The junction box and connection points should not be 

immersed in water for extended periods.

3. This product must not come into contact with highly corrosive substances, or be immersed in corrosive 

liquids.

4. To avoid damaging the product, do not use sharp objects on the surface of the panel, and do not knock 

or impact the product.

5. Do not apply pressure to the panel or allow the panel to be dropped on any of its corners, sides or faces. 

Such actions may result in damage to the solar panel.

6. The panel must not be knocked, exposed to heavy pressure, or bent during transport, rotation or installa-

tion. We recommend that the panel is kept in a vertical position when being moved or stored.

7. When storing the panel, always ensure that the positive and negative terminals of the junction box are not 

exposed to sunlight. 

8. To avoid the risk of injury, this product and its junction box must only be opened or disassembled by qual-

ified personnel.

9. Unwanted solar panels must be disposed of in accordance with the local legal requirements.

10. When using the product, please follow the instructions and prohibit hanging.



Q&A

Does the 220W Bifacial Solar Panel generate a full 220W of power?

In most cases, it is normal for a solar panel not to deliver its full nominal power. Some of the reasons why 

this happens, as well as some suggestions for getting closer to the nominal power figure, are given below.

1. Light Intensity. The amount of light shining on the panel will result in fluctuations to the power output. 

You are more likely to achieve nominal power output figures closer to those obtained under test conditions 

when using the product on a clear day during the midday sun, than when using the product in the morning 

or later in the afternoon. Weather conditions will also affect the amount of sunlight that shines on the panel. 

For example, you are much less likely to achieve the figures for nominal power in hazy, cloudy or rainy 

conditions.

2. Surface Temperature. The temperature of the solar panel surface will also affect the amount of power 

generated. The lower the surface temperature of the panel, the more power will be produced. For example, 

solar panels generate more power when used during the winter than during the summer, and this is 

completely normal. Solar panels generally reach temperatures close to 60°C (140°F) during summer. This 

reduces nominal power by 13%, despite the higher levels of light shining on the panel.

3. Sunlight Angle. In optimal light conditions, the sun’s rays should remain perpendicular to the surface 

of the panel for best performance. Power output is only marginally impacted by sunlight hitting the panel 

within 10° either side this 90° angle.

4. Panel Shading. The surface of the solar panel should not be shaded during use. Shading caused by 

shadows, foreign objects and glass can all greatly reduce power output.

Performance Issues Caused by Malfunctioning Panels: If the panel still isn’t generating power or its output 

remains far below expected nominal power figures after addressing the issues above, there may be an issue 

with the panel itself. Please contact Customer Support for assistance.

How much power can the 220W Bifacial Solar Panel generate under normal conditions?

This depends first and foremost on weather conditions. Generally speaking, on a clear day with no clouds 

in the sky, sunlight hitting the panel at a 90° angle usually generates 160W–180W of power in the 220W 

panel. (Current light conditions are normally 800W–900W/m² (74.3W–83.6W/ft²) with a panel temperature 

of 50°C (122°F) under test conditions. Nominal power ratings are based on 1000W/m² (92.9W/ft²) in AM1.5 

conditions with a panel temperature of 25°C (77°F) under test conditions. Power output figures close 

nominal values were normally observed in the midday sun during the winter.)

What should I know about the operating temperature, storage and use of the 220W 
Bifacial Solar Panel?

The operating temperature of the Bifacial Solar Panel is -20°C–85°C (-4°F–185°F). The panel should be 

folded into its original shape and stored in its Protective Case (Kickstand), which provides sufficient 

protection for the product. To extend the service life of the panel, ensure that the product is not exposed to 

external forces/impacts when not in use. The solar panel itself is made of glass and must not be dropped, 
pierced, bent, or sat on. These actions may break the glass and render the panel unusable. Any such 
damage will not be covered by the free warranty.

The 220W Bifacial Solar Panel has two sides. How can I tell which side is which, and how 
can I optimize power generation using the rear side of the panel?



The front side of the Bifacial Solar Panel has a junction box. This side of the panel generates power by 

being positioned perpendicular to the sun’s rays. Since the rear side of the panel faces away from the sun, 

it does not generate electricity in the usual way. Generally speaking, the rear of the panel uses ambient 

light to increase the overall performance of the product by up to 5%-25%. This figure is higher if mirrors are 

used, or when ambient light levels are high. Using the product with the rear side of the panel facing the sun 

generates 80% of the power when compared to using the front side. Using the panel in this way does not 

have a negative effect on the product.

Can I use non-EcoFlow branded power stations with the 220W Bifacial Solar Panel?

Yes, but only certain types. The power station used must be compatible with MC4 standards in order to 

work properly. In addition, other brands of power station may not offer the same levels of compatibility as 

EcoFlow-branded power stations, may have lower nominal power ratings, and may not offer the same levels 

of performance.

Can I connect both 110W and 220W Bifacial Solar Panels together in series?

Yes, but this is not recommended. While the voltages of the two panels are identical, the current ratings are 

not. This means that when the panels are connected in series, the current will be limited to that of the 110W 

panel and the full performance potential of the 220W panel cannot be released, resulting in a 1+2<3 scenario. 

Please purchase panels of the same size if you intend to connect multiple panels in series.

Can I connect 220W Bifacial Solar Panel in parallel?

Yes, but this is not recommended. 220W solar panel have a maximum current rating of 12A. Though these 

panels can be connected in parallel, DELTA and RIVER series power stations only support a maximum 

current of 12A. Parallel connections increase power output by doubling the current, but connecting the 

panels in this way would result in a 1+1=1 scenario whereby the current is limited to 12A by the connected 

devices. We do not recommend connecting the panels in parallel, unless you use a different brand of power 

station with an input current of 20A or above.



TKPower -(0.39+/-0.02)%/k

TKVoltage -(0.33+/-0.03)%/k

TKCurrent +(0.06+/-0.015)%/k

Technical Specifications

*Standard Test Conditions: 1000W/m² (92.9W/ft²), AM1.5, 25°C (77°F)

220W Bifacial Solar Panel

General

Testing and Certification

Rated Power: 220W (+/-5W)* Front Side / 155W(+/-5W)* Rear Side
Open Circuit Voltage: 21.8V (Vmp 18.4V)
Short Circuit Current: 13A (Imp 12.0A) Front Side / 8.8A(Imp 8.4A) Rear Side
Bifaciality Coefficients: 70%±10% 
Efficiency: 22%–23%
Cell Type: Monocrystalline Silicon
Interface Type: MC4

Solar Panel Weight: Approx. 9.5kg (20.9lbs)
Unfolded Dimensions: 82.0*183.5*2.5cm 
(32.3*72.2*1.0in)
Folded Dimensions: 82.0*50.0*3.2cm 
(32.3*19.7*1.3in)
Warranty Period: 12 Months

Temperature Coefficient Specifications



Bifaziales 220-W-Solarmodul

Kontakt:
ecoflow.com

NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com
EU: support.eu@ecoflow.com
AU: support.au@ecoflow.com



Im Lieferumfang enthalten

Schutzhülle 
(klappbare 

Seitenstütze)

MC4-Ausgangsregler

Bifaziales 
Solarmodul

4 
Karabinerhaken

Funktionsweise

1

Vorderseite

Rückseite

Stellen Sie bei der Verwendung dieses Produkts sicher, dass die Vorderseite des Moduls 
auf die Sonne ausgerichtet ist.

Die Rückseite des Moduls kann Strom aus dem Umgebungslicht erzeugen, wodurch die Ausgangsleistung des 

Produkts erhöht wird. Je mehr Licht die Rückseite des Moduls ausgesetzt ist, desto besser sind die Ergebnisse.

Bei Bedarf kann auch Strom erzeugt werden, wenn die Rückseite des Moduls auf die Sonne ausgerichtet ist. 

Dabei entstehen aber nur 80 % der Leistung der Modulvorderseite.

Solar-LadekabelBenutzerhandbuch 
und Garantiekarte



Solarmodul

MC4-
Adapter-
kabel
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Dieses Kabel darf nur für die Verbindung zwischen Solarmodulen und Energiespeicher verwendet werden.
Es ist verboten, sie für die Zusammenschaltung von Solarmodulen oder für andere Anschlusszwecke zu 
verwenden.



Damit die Sonnenenergie möglichst 

effizient genutzt werden kann, stellen 

Sie sicher, dass die Sonnenstrahlen so 

senkrecht wie möglich auf das Modul 

auftreffen (eine Abweichung von ±10° 

ist zulässig) und dass das Modul nicht 

beschattet wird.

Um bessere Ladeergebnisse zu erreichen, kann die Schutztasche auch als klappbare Seitenstütze 

verwendet werden, um das Solarmodul in einem Winkel von 30°–80° geneigt aufzustellen.

Die Seitenstütze sollte nur vor 10:00 

Uhr oder nach 14:00 Uhr verwendet 

werden. Um das Modul in der 

Mittagssonne zu verwenden, legen 

Sie es einfach flach auf den Boden.

nachmittags morgens

mittags
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Anpassen des Winkels



(siehe Abbildung unten)

Unterstütztes 
Produkt 220 W

RIVER mini
Baureihe RIVER 600
DELTA mini
DELTA 
DELTA Max
DELTA Pro

-
1

2 (empfohlen)

2 (empfohlen)

4
6

Max. Anzahl der mit 
unterstützten Produkten in 
Reihe geschalteten Module

Schnellere Energiegewinnung

*Informationen zur Anzahl der Solarmodule, die an 
andere Produkte angeschlossen werden können, finden 
Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern.
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Dieser Solarmodul enthält Glas. Die oben abgebildeten Tätigkeiten führen dazu, dass das Glas im Inneren des 
Solarmoduls bricht und der Wirkungsgrad sinkt oder das Modul unbrauchbar wird.
Der kostenlose Garantiezeitraum deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des 
Produkts entstehen.

Zu vermeiden

Was Sie bei der Verwendung Ihres bifazialen Solarmoduls 
beachten sollten

1. Da der Wirkungsgrad von Solarmodulen von der Lichtintensität und dem Neigungswinkel abhängt, kann 

die Ladeleistung des Moduls durch eine Reihe von Faktoren wie Wetter, Jahreszeit und Standort beeinflusst 

werden. Die Installation und der Anschluss dieses Produkts sollten streng gemäß den Anweisungen im 

Benutzerhandbuch erfolgen.

2. Nur das Hauptgehäuse dieses Produkts ist wasserdicht. Der Anschlusskasten und die Anschlusspunkte 

dürfen nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser getaucht werden.

3. Dieses Produkt darf nicht mit stark ätzenden Substanzen in Kontakt kommen oder in ätzende 

Flüssigkeiten getaucht werden.

4. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf der 

Oberfläche des Moduls und stoßen oder schlagen Sie nicht dagegen.

5. Üben Sie keinen Druck auf das Modul aus und lassen Sie es nicht auf seine Ecken, Seiten oder Flächen 

fallen. Dadurch kann das Solarmodul beschädigt werden.

6. Beim Transportieren, Neigen oder Installieren darf das Modul nicht gestoßen, keinem starken Druck 

ausgesetzt und nicht gebogen werden. Wir empfehlen, das Modul in vertikaler Position zu transportieren 

oder zu lagern.

7. Achten Sie bei der Lagerung des Moduls darauf, dass die Plus- und Minuspole des Anschlusskastens 

keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. 

8. Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen das Produkt und der Anschlusskasten nur von qualifiziertem 

Personal geöffnet oder zerlegt werden.

9. Nicht benötigte Solarmodule müssen gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

10. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, wenn Sie das Produkt verwenden. Aufhängen ist verboten.



Q&A

Erzeugt das bifaziale 220-W-Solarmodul volle 220 W Leistung?

In den meisten Fällen ist es normal, dass ein Solarmodul nicht seine volle Nennleistung liefert. Einige der 

Gründe dafür sowie einige Vorschläge, wie Sie sich dem Nennleistungswert nähern, sind unten aufgeführt.

1. Lichtintensität: Die Lichtmenge, die auf das Modul trifft, führt zu Schwankungen der Ausgangsleistung. Es 

ist wahrscheinlicher, dass Sie eine Nennausgangsleistung erzielen, die nahe an der unter Testbedingungen 

erreichten ist, wenn Sie das Produkt statt morgens oder am nachmittags an einem wolkenlosen Tag in der 

Mittagssonne verwenden. Auch die Wetterbedingungen wirken sich darauf aus, wie viel Sonnenlicht auf 

das Modul trifft. Beispielsweise ist es unter dunstigen, trüben oder regnerischen Bedingungen viel weniger 

wahrscheinlich, dass Sie die Nennleistungswerte erreichen.

2. Oberflächentemperatur: Die Oberflächentemperatur des Solarmoduls beeinflusst dessen 

Ausgangsleistung. Je niedriger die Oberflächentemperatur des Moduls ist, desto mehr Strom wird erzeugt. 

Solarmodule erzeugen beispielsweise im Winter mehr Strom als im Sommer, und das ist völlig normal. 

Solarmodule erreichen im Sommer in der Regel Temperaturen von annähernd 60 °C (140 °F). Dadurch wird 

die Nennleistung trotz der stärkeren Sonneneinstrahlung um 13 % reduziert.

3. Winkel der Sonneneinstrahlung: Bei optimalen Lichtverhältnissen sollte das Sonnenlicht senkrecht auf 

die Moduloberfläche auftreffen, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Ausgangsleistung wird nur 

geringfügig beeinträchtigt, wenn das Sonnenlicht beiderseits um etwa 10° von diesem rechten Winkel 

abweichend auf das Modul trifft.

4. Modulbeschattung: Die Oberfläche des Solarmoduls sollte während des Betriebs nicht beschattet werden. 

Schatten von Fremdkörpern und Glas können die Ausgangsleistung erheblich reduzieren.

Leistungsprobleme aufgrund von Fehlfunktionen des Moduls: Wenn das Modul immer noch keinen Strom 

erzeugt oder seine Ausgangsleistung weit unter den erwarteten Nennleistungswerten bleibt, nachdem die 

oben genannten Probleme behoben wurden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Modul selbst vor. 

Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.

Wie viel Strom kann das bifaziale 220-W-Solarmodul unter normalen Bedingungen erzeugen?

Das hängt in erster Linie von den Wetterbedingungen ab. Verallgemeinert ausgedrückt erzeugt das 

Sonnenlicht, das in einem Winkel von 90° auf das 220-W-Modul trifft, an einem klaren, wolkenfreien Tag in der 

Regel 160 W–180 W Leistung. (Unter Testbedingungen liegen die aktuellen Lichtbedingungen normalerweise 

bei einer Modultemperatur von 50 °C (122 °F) bei 800 W–900 W/m² (74,3 W–83,6 W/ft²). Die Nennleistungen 

unter Testbedingungen basieren auf 1000 W/m² (92,9 W/ft²) bei einem Luftmassenkoeffizienten von 1,5 AM 

und einer Modultemperatur von 25 °C (77 °F). In den Wintermonaten wurden in der Mittagssonne in der Regel 

Leistungswerte nahe den Nennwerten beobachtet.)

Was sollte ich über die Betriebstemperatur, Lagerung und Verwendung des bifazialen 
220-W-Solarmoduls wissen?

Die Betriebstemperatur des bifazialen Solarmoduls beträgt -20 °C bis +85 °C (-4 °F bis +185 °F). Das 

Modul sollte in seine ursprüngliche Form gefaltet und in der Schutzhülle (Seitenstütze) aufbewahrt werden. 

Dadurch ist für einen ausreichenden Schutz des Produkts gesorgt. Um die Lebensdauer des Moduls zu 

verlängern, stellen Sie sicher, dass das Produkt keinen äußeren Kräften/Stößen ausgesetzt wird, wenn es 

nicht verwendet wird. Das Solarmodul selbst besteht aus Glas und darf nicht fallen gelassen, durchstochen 
oder gebogen werden, und man darf sich nicht darauf setzen. Dadurch kann das Glas zerbrechen und das 
Modul unbrauchbar werden. Solche Schäden sind nicht durch die kostenlose Garantie abgedeckt.



Das bifaziale 220-W-Solarmodul hat zwei Seiten. Wie kann ich feststellen, welche Seite 
welche ist, und wie kann ich die Stromerzeugung mithilfe der Rückseite des Moduls 
optimieren?

An der Vorderseite des bifazialen Solarmoduls befindet sich ein Anschlusskasten. Diese Seite des Moduls 

erzeugt Strom, wenn sie senkrecht zu den Sonnenstrahlen positioniert wird. Da die Rückseite des Moduls 

von der Sonne abgewandt ist, erzeugt sie Strom nicht auf die übliche Weise. Verallgemeinert ausgedrückt 

wird auf der Rückseite des Moduls Umgebungslicht verwendet, um die Gesamtleistung des Produkts um 5 % 

bis 25 % zu steigern. Dieser Wert ist höher, wenn Spiegel verwendet werden oder wenn das Umgebungslicht 

stark ist. Wird die Rückseite des Moduls auf die Sonne ausgerichtet, werden verglichen mit der Verwendung 

der Vorderseite lediglich 80 % des Stroms erzeugt. Die Verwendung des Moduls auf diese Weise hat keine 

negativen Auswirkungen auf das Produkt.

Kann ich Powerstations anderer Anbieter mit dem bifazialen 220-W-Solarmodul von 
EcoFlow verwenden?

Ja, aber nur bestimmte Typen. Die verwendete Powerstation muss mit den MC4-Standards kompatibel sein, 

damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hinaus bieten Powerstations anderer Marken möglicherweise 

nicht die gleichen Kompatibilitätsstufen wie Powerstations der Marke EcoFlow, haben möglicherweise 

niedrigere Nennleistungen und bieten möglicherweise nicht dieselbe Leistung.

Kann ich bifaziale Solarmodule mit 110 W und 220 W Leistung in Reihe schalten?

Ja, aber das wird nicht empfohlen. Die Spannungen der beiden Module sind zwar identisch, die Nennströme 

jedoch nicht. Das bedeutet, dass bei einer Reihenschaltung der Module der Strom auf den Strom des 

110-W-Moduls begrenzt wird und das volle Leistungspotenzial des 220-W-Moduls nicht ausgeschöpft werden 

kann, was zu einem Szenario der Art 1+2<3 führt. Wenn Sie mehrere Module in Reihe schalten möchten, 

kaufen Sie bitte Module der gleichen Leistung.

Kann ich bifaziale 220-W-Solarmodule parallel schalten?

Ja, aber das wird nicht empfohlen. 220-W-Solarmodule haben einen maximalen Nennstrom von 12 A. Diese 

Module können zwar parallel geschaltet werden, jedoch unterstützen Powerstations der Baureihen DELTA 

und RIVER nur einen maximalen Strom von 12 A. Parallelschaltungen erhöhen zwar die Leistungsabgabe 

durch Verdopplung des Stroms, doch wenn man die Module parallel schaltet, würde dies zu einem Szenario 

der Art 1+1=1 führen, weil der Strom durch die parallel geschalteten Geräte auf 12 A begrenzt ist. Wir 

empfehlen nicht, die Module parallel zu schalten, es sei denn, Sie verwenden eine Powerstation einer anderen 

Marke mit einem Eingangsstrom von 20 A oder mehr.



TK Leistung -(0,39 +/-0,02) %/k

TK Spannung -(0,33 +/-0,03) %/k

TK Strom +(0,06 +/-0,015) %/k

Technische Spezifikationen

*Standardtestbedingungen: 1000 W/m² (92,9 W/ft²), 1,5 AM, 25 °C (77 °F)

Bifaziales 220-W-Solarmodul

Allgemeines

Prüfung und Zertifizierung

Nennleistung: 220 W (+/-5 W)* Vorderseite/155 W (+/-5 W)* Rückseite
Leerlaufspannung: 21,8 V (Vmp: 18,4 V)
Kurzschlussstrom: 13 A (Imp 12,0 A) Vorderseite/8,8 A (Imp 8,4 A) Rückseite
Bifazialitätskoeffizienten: 70 % ±10 % 
Wirkungsgrad: 22 % – 23 %
Zellentyp: Monokristallines Silizium
Schnittstellentyp: MC4

Gesamtgewicht: ca. 14,0 kg (30,9 lbs)
Gewicht (Solarmodul): ca. 9,5 kg (20,9 lbs)
Abmessungen (entfaltet): 82,0 × 183,5 × 2,5cm 
(32,3 × 72,2 × 1,0 Zoll)
Abmessungen (gefaltet): 82,0 × 50,0 × 3,2 cm  
(32,3 × 19,7 × 1,3 Zoll)
Garantiezeitraum: 12 Monate

Temperaturkoeffizienten


