
Meet the new heroes. 
GeMeinsaM in richtunG 
24 stunden sonne.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



15 Gw
wechselrichter-

leistung

1.700.000
wechselrichter

Qualität und innovation  
als FaMilientradition.

die vision, die uns 
heute antreibt:  
24 stunden sonne

Der Schlüssel sind Technologien und Lösungen, 
mit denen erneuerbare Energie Schritt für Schritt 
immer effizienter erzeugt und gespeichert sowie 
intelligent und kosteneffizient verteilt und 
verbraucht werden kann. Daran arbeiten wir Tag 
für Tag, um den Wandel hin zu einer 
Energiezukunft mit 100% Erneuerbaren mit 
unseren Technologien und Energielösungen 
voranzutreiben.

leidenschaft für neue technologien, intensive Forschungsarbeit und revolutionäre lösungen: 
dafür steht Fronius seit 1945. als technologieführer suchen, entwickeln und realisieren wir 
innovative Methoden zur Kontrolle und steuerung von energie für schweißtechnik, Photovoltaik 
und batterieladetechnik. 

seit 1992 beschäftigt sich Fronius mit dem thema erneuerbare energien, insbesondere mit 
solarstrom. die business unit begann als solar-Pionier und wechselrichterhersteller. heute bieten 
wir eine große auswahl an Produkten und lösungen für das erzeugen, speichern, verteilen und 
verbrauchen von erneuerbarer energie. 

wir glauben an eine Zukunft, in der der weltweite 
energiebedarf zu 100% aus erneuerbaren energie-
quellen gedeckt wird. 



warum bist du 
24 stunden sonne? 

teile dein statement auf  
www.24stundensonne.com.



Pv Point 
Die integrierte Basisnotstromversorgung, ein bei 
Stromausfall versorgter Steckdosen-Anschluss, 
stellt sicher, dass wichtige Verbraucher auch 
ohne Batterie betrieben werden können.

Fronius Gen24 Plus 
einZiGartiG vielseitiG. 
Fronius Gen24 Plus ist die lösung der solaren energieversorgung. 
ob Photovoltaik, speicher, notstrom, wärme oder e-Mobilität, der 
Fronius Gen24 Plus bietet eine einzigartige lösungsvielfalt und wird 
so zum Meilenstein der energiewende im eigenheim. 



technische daten PriMo Gen24 Plus syMo Gen24 Plus 
1-phasig / 3-phasig 1-phasig 230 v 3-phasig 230 / 400 v

leistungsklasssen 3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kw 6 / 8 / 10 kw

MPP-tracker 2 2

schutzart iP 66 iP 66

abmessungen (breite x höhe x tiefe) 528 x 474 x 163 mm 594 x 527 x 165 mm

Gewicht 16,6 kg 24 kg

dc-eingangsspannungsbereich 
(udc min - udc max) 

65 v - 600 v 80 v - 1000 v

einFachste installation und 
inbetriebnahMe  
/ schnellverschlussschrauben, Federzugklemmen und 
 durchdachtes wandmontagesystem

/ benutzerfreundlicher inbetriebnahme-assistent 

/ copy&paste Funktion für einfache Konfiguration

/ offene schnittstellen

energiesicherheit ist dank der hybrid-
wechselrichter keine Frage der Kosten mehr: 

Ob eine PV-Anlage bereits bei der Installation 
mit einem Speicher ausgestattet oder die 
Batterie erst später ergänzt wird – der 
GEN24 Plus bietet immer die passende 
Notstromlösung.

Durch die Multi Flow Technology können 
bei Netzausfall Verbraucher versorgt und 
gleichzeitig die Batterie geladen werden. Das 
bedeutet längere Notstromversorgung und 
eine höhere Eigenversorgung.



Fronius tauro ist die erste wahl für Großanlagen. 
der wechselrichter ermöglicht eine flexible systemplanung, minimiert bos 
(balance of system) Kosten und erzielt selbst unter extremen bedingungen 
(hitze, Kälte, staub,...) höchste erträge.

Fronius tauro 
harte schale, sMarter Kern.

technische daten Fronius tauro eco
leistungsklassen 50, 100 kw

Max. Pv-Generatorleistung (Pdc max ) 75, 150 kwp

Max. dc- eingangsspannungsbereich (udc max) 1.000 v

anzahl MPP-tracker 1

schutzart iP 65

abmessungen (höhe x breite x tiefe) 755 x 1.109 x 346 mm

Gewicht 72 - 101 kg



ac daisy 
chaininG
die ac daisy chaining Möglichkeit 
reduziert die Kosten für ac-verteiler 
und verkabelungen.

MaxiMaler Gewinn 
durch GerinGe bos-Kosten 
und hohen ertraG 
Mit seinen verschiedenen optionen, wie z. b. ac daisy chaining, garantiert 
der Fronius tauro nicht nur eine schnelle installation, sondern auch 
drastische einsparungen bei den bos-Kosten.

innovative 
KÜhltechniK
durch den innovativen doppelwandi-
gen aufbau und die active cooling 
technology kann der Fronius tauro in 
bereichen mit direkter sonneneinstrah-
lung aufgestellt werden und liefert 
dennoch bestmögliche erträge.

Flexibilität iM 
anlaGendesiGn
durch die Flexibilität ist der wechsel-
richter für jede anlage in Gewerbe & 
industrie geeignet und kann so 
individuell gestaltet werden.



energiewende – das bedeutet, dass wir alle fossilen brennstoffe 
durch erneuerbare energieträger ersetzen müssen. nicht nur bei 
der erzeugung von elektrizität, sondern auch in der wärme und 
der Mobilität. 24 stunden sonne bedeutet die elektrifizierung 
aller energiesektoren sowie deren versorgung mit 100% 
erneuerbarer energie, wie zum beispiel solarstrom. 
Mit den lösungen für Pv, speicher, wärme und e-Mobilität von 
Fronius liegt es zum ersten Mal in der hand jedes einzelnen, 
100% erneuerbar zu werden.

seKtorenKoPPlunG –  
der schlÜssel Zu 24 stunden sonne.

100 %
erneuerbare energie ist nicht 
nur am tag sondern auch in 
der nacht möglich. 
Gemeinsam können wir die 
vision von 24 stunden sonne 
zur realität machen.



Fronius ohMPilot 
intelliGente, stuFenlose reGelunG 
von wärMeQuellen.

der Fronius ohmpilot macht es möglich, mit 
überschüssiger solarenergie zu heizen. dadurch 
wird das heizsystem über die sommermonate 
geschont. dies verlängert dessen lebensdauer 
um 20 % und mehr. 

Der Fronius Ohmpilot wird in erster Linie dazu eingesetzt, Heizstäbe zur Warmwasserbereitung in 
Boilern und Pufferspeichern intelligent anzusteuern. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise 
eine Infrarotheizung oder ein Handtuchtrockner. 
Das Resultat: Maximaler Eigenverbrauch, Reduktion der CO2 Emission des Haushalts und Schonung 
der eigenen Heizanlage in den Sommermonaten.

technische daten Fronius ohMPilot
Frequenz (eingang) 50,0 hz

Max. eingangsstrom (iac max)  1 x 16 a / 3 x 16 a

eingangsspannung  230 v / 400 v

Max. ausgangsleistung  3 kw / 9 kw (jeweils stufenlos)

ac ausgangsstrom (iac nom)  1 x 13 a / 3 x 13 a

abmessungen (höhe x breite x tiefe)  350 x 280 x 110 mm

ausgangsspannung  230 v / 400 v

Frequenz (ausgang) 50,0 hz

der Fronius ohmpilot ist ein verbrauchsregler, der überschüssigen Pv-strom zur 
warmwasseraufbereitung heranzieht. dank der stufenlosen regelung von 0 bis 9 kw 
kann der überschüssige Pv-strom effizient genutzt und an die verbraucher im 
haushalt weitergegeben werden. 



die Fronius 
sPeicherwelt
der weG Zur MaxiMalen unabhänGiGKeit. 
die speicherwelt von Fronius bietet für jedes bedürfnis die 
richtige lösung – egal ob vorerst nur der Grundstein für einen 
speicher in der Zukunft gelegt oder bereits mit einem 
batteriespeicher und Fronius ohmpilot der eigenverbrauch 
maximiert werden soll. 

MaxiMale 
unabhänGiGKeit

2 Fronius 
wechselrichter

1 Fronius hybrid-
wechselrichter

Fronius 
smart Meter3

Fronius 
ohmpilot4



1
DC

3 4
notstromfunktion

batteriesPeicher dc-GeKoPPelt 
Mit wärMesPeicher und notstroM
Das notstromfähige Komplettsystem maximiert den Eigenverbrauch auf 
bis zu 100 % und ermöglicht so maximale Unabhängigkeit.

1
DC

3
notstromfunktion

batteriesPeicher dc-GeKoPPelt Mit notstroM 
Die Alleskönner unter den Speicherlösungen bestechen durch  bewährte 
Qualität und echte 3-phasige Notstromfunktion.

1 3 4
wärMesPeicher
Der Fronius Ohmpilot zur Warmwasserbereitung maximiert nicht nur 
den Eigenverbrauch, er stellt auch eine einfache und effiziente Speicherlösung 
von Fronius dar. 

1 3

sPeicher ready Mit hybridwechselrichter
Die Hybridwechselrichter bieten mit einem Fronius Smart Meter und 
Solar.web einen Überblick über den eigenen Stromverbrauch und legen 
den Grundstein für zukünftige Speicherlösungen.

1
DC

3

batteriesPeicher dc-GeKoPPelt
Der Fronius Symo Hybrid kann mit der LG Chem RESU, der BYD Battery-
Box HV oder der BYD Battery-Box Premium HVM kombiniert werden. 
Der Fronius GEN24 Plus ist mit der BYD Battery-Box Premium HVS/
HVM kompatibel und ermöglicht so eine preisgünstige Speicherlösung 
für qualitäts- und preisbewusste Anlagenbesitzer.

2 3
PV

Pv-strang

batteriesPeicher Pv-stranGGeKoPPelt   
Ein beliebiger Fronius Wechselrichter* kombiniert mit einer Batterie 
von  Solarwatt die Speicherlösung für 1-phasige Märkte.

* Ausnahme: Fronius Hybridwechselrichter

batteriesPeicher ac-GeKoPPelt  
Die Wechselrichter können mit einem AC-gekoppelten Speicher kombi-
niert werden und garantieren eine einfache Integration ins Fronius 
Solar.web Anlagenmonitoring.*

* AC Batterie-Visualisierung in 2020

32x
AC

21 oder



Fronius 

enerGy ProFilinG 

Für effektives Energy Profiling müssen neben 
PV und Speicher die wichtigsten Energie-
verbraucher in Solar.web erfasst werden. Bis zu 
vier Fronius Smart Meter liefern die wichtigsten 
Verbrauchs-Informationen und bilden gemein-
sam mit Solar.web die Analysegrundlage.

Fronius energy Profiling ermöglicht fundierte 
energienutzungsanalysen und datenbasierte, individuelle 
Kundenberatung. damit kann der installateur 
maßgeschneiderte lösungen anbieten, die für den 
Kunden wirklich sinn machen.



Mit Fronius solar.web wird das Monitoring und die analyse 
von energiesystemen einfach und bequem.

Fronius solar.web
Mehr als ein MonitorinG tool.

vorteile von solar.web
/ Energy Profiling Funktionen
/ Darstellung von Systemdaten
/ Attraktive Visualisierungen 
/ Automatische Fehlerbenachrichtigung
/ Zugang zu Remote Software Updates und  
 softwarebezogenen Produktverbesserungen
/ Fleet Management für den Installateur

Früher war Fronius solar.web ein Pv-
Monitoring- und visualisierungstool. 
heute ist die Plattform auch ein analyse 
werkzeug. Mit seinen energy Profiling 
Funktionen wird solar.web für den 
endkunden immer mehr zur 
steuerungszentrale seiner energieflüsse 
und für den installateur zur Grundlage 
einer datenbasierten, individuellen 
Kundenberatung.



Fronius 
snaPinverter

snapinverter technologie
/ Einfaches, durchgängiges Montagesystem und einfache Inbetriebnahme
/ Trennung von Anschluss- und Leistungsteilbereich
/ Innovatives Schwenkkonzept macht Montage & Service besonders benutzerfreundlich

integrierte datenkommunikation
/ Datenlogging, WLAN, Ethernet, Energiemanagement, ein Webserver und zahlreiche Schnittstellen voll integriert 
/ Anbindung an Drittanbieter-Komponenten über Schnittstellen wie Modbus TCP SunSpec,  
 Modbus RTU SunSpec oder Fronius Solar API (JSON) 

smart Grid ready
/ Verschiedene Regelungsfunktionen für die optimale Einspeisung von Blindleistung und Wirkleistung
/ Ermöglicht sicheren Netzbetrieb auch bei sehr hoher Dichte an PV-Anlagen

MerKMale der Fronius snaPinverter

technische daten Fronius Galvo Fronius PriMo Fronius syMo hybrid 3-5.0 kw Fronius syMo 3-8.2 kw Fronius syMo 10-20 kw Fronius eco
1-phasig / 3-phasig 1-phasig 230 v 1-phasig 230 v 3-phasig 230 / 400 v 3-phasig 230 / 400 v 3-phasig 230 / 400 v 3-phasig 230 / 400 v

leistungsklassen 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 kw 3 / 3,5 / 3,6 / 4 / 4,6 / 5 / 6 / 8,2 kw 3 / 4 / 5 kw 3 / 3,7 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8,2 kw 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 kw 25 / 27 kw

MPP-tracker 1 2 1 2 2 1

schutzart iP 65 iP 65 iP 65 iP 65 iP 66 iP 66

abmessungen (breite x höhe x tiefe) 645 x 431 x 204 mm 645 x 431 x 204 mm 645 x 431 x 204 mm 645 x 431 x 204 mm 725 x 510 x 225 mm 725 x 510 x 225 mm

Gewicht 16,4 kg (1,5 / 2 kw) / 16,8 kg (2,5 / 3 / 3,1 kw) 21,5 kg 19,9 kg 19,9 kg 34,8 kg (10 / 12,5 kw) / 43,4 kg (15 / 17,5 / 20 kw) 35,7 kg

superflex design /  dynamic Peak Manager nein ja ja ja ja nein

hybridfähig nein nein ja   nein   nein nein

erhältlich mit  

Fronius smart Meter. 

Planer, installateure und betreiber von solaranlagen profitieren von einer einfachen und sicheren 
Montage, einer intuitiven bedienung sowie schnellem und unkompliziertem service. dank der freien 
steckplätze und offenen schnittstellen sind Fronius snapinverter auch für künftige anforderungen in 
der Photovoltaik bestens gerüstet. Mit nennleistungen von 1,5 bis 27,0 kw bietet Fronius für jede 
anlagengröße den idealen wechselrichter.
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nulleinspeisung
/ Reduziert die Leistung auf die vom Netzbetreiber maximal gestattete Stromeinspeisung.
/ Es wird nur ein Fronius Smart Meter benötigt

superflex design
/ Zwei MPP-Tracker in Kombination mit der hohen Systemspannung und dem breiten DC-Eingangsspannungsbereich
/ Mit einem SnapINverter unterschiedliche Dachorientierungen, die Verschattung von einem oder zwei Strängen  
 oder auch den Einsatz von Restmodulen abdecken

dynamic Peak Manager
/ Neuartiger MPP-Tracking Algorithmus
/ Überprüft die gesamte Kennlinie automatisch und findet so auch bei teilweisen Verschattungen den globalen  
 Maximum Power Point (GMPP)

technische daten Fronius Galvo Fronius PriMo Fronius syMo hybrid 3-5.0 kw Fronius syMo 3-8.2 kw Fronius syMo 10-20 kw Fronius eco
1-phasig / 3-phasig 1-phasig 230 v 1-phasig 230 v 3-phasig 230 / 400 v 3-phasig 230 / 400 v 3-phasig 230 / 400 v 3-phasig 230 / 400 v

leistungsklassen 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 kw 3 / 3,5 / 3,6 / 4 / 4,6 / 5 / 6 / 8,2 kw 3 / 4 / 5 kw 3 / 3,7 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8,2 kw 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 kw 25 / 27 kw

MPP-tracker 1 2 1 2 2 1

schutzart iP 65 iP 65 iP 65 iP 65 iP 66 iP 66

abmessungen (breite x höhe x tiefe) 645 x 431 x 204 mm 645 x 431 x 204 mm 645 x 431 x 204 mm 645 x 431 x 204 mm 725 x 510 x 225 mm 725 x 510 x 225 mm

Gewicht 16,4 kg (1,5 / 2 kw) / 16,8 kg (2,5 / 3 / 3,1 kw) 21,5 kg 19,9 kg 19,9 kg 34,8 kg (10 / 12,5 kw) / 43,4 kg (15 / 17,5 / 20 kw) 35,7 kg

superflex design /  dynamic Peak Manager nein ja ja ja ja nein

hybridfähig nein nein ja   nein   nein nein

technische daten Fronius sMart Meter
optionen 63a-1 / 63a-3 / 50ka-3

netzanbindung 1-phasig oder 3-phasig

strommessung direkt oder via cts

abmessungen 89 x 35 x 66 mm / 89 x 71 x 66 mm

Kommunikation Modbus rtu

Die Fronius SnapINverter zeichnen sich 
durch ihr einheitliches, intelligentes Design 
und ihre maximale Flexibilität aus. 



Fronius MicroGrid lösunG
Microgrids in abgelegenen Gebieten werden häufig über inverter-charger, wechselrichter mit batterien, 
versorgt. Pv-systeme mit Fronius wechselrichtern lassen sich problemlos in solche Microgrids integrie-
ren. Zu diesem Zweck verfügen Fronius wechselrichter über ein spezielles MicroGrid-setup mit verschie-
denen Funktionen, die für einen stabilen betrieb des Microgrids sorgen. sämtliche Funktionen für ein 
optimales Zusammenspiel von Pv und inverter-charger sind im setup MicroGrid voreingestellt.

der Fronius wechselrichter stellt dem Microgrid 
so viel Pv-energie bereit wie möglich. in Zeiten, 
in denen die last geringer ist als die mögliche 
Pv-erzeugungskapazität und die batterien voll 
sind (oder die ladeleistung des inverter-
chargers zu gering ist), ist eine automatische 
Pv-leistungsreduktion erforderlich.

1 2

3 4 5

6

7

PV Generator
Fronius Wechselrichter
Batterie
Inverter-Charger
Backup-Generator
Verbraucher
Netz
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Fronius Pv-Genset easy
Mit der Fronius lösung Pv-Genset easy können Pv-anlagen einfach und schnell in bestehende 
dieselsysteme integriert werden. die lösung ist optimiert für niederspannungsanwendungen mit 
einem dieselgenerator. Für lösungen, die für mehr als einen dieselgenerator optimiert sind 
kontaktieren sie bitte ihren ansprechpartner bei Fronius.

Fronius Garantien
Fronius strangwechselrichter und Fronius speicher erhalten sie standardmäßig mit einer Garantie-
laufzeit von zwei Jahren. bei der registrierung ihres Fronius Produkts bieten wir ihnen kostenlos eines 
unserer attraktiven Garantieverlängerungs-Modelle.*

* Nur in bestimmten Regionen gültig, für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.fronius.com/solar/garantie

Fronius bietet die perfekte Garantielösung  
für jeden Bedarf. Garantieverlängerungen  
von bis zu 20 Jahren können kostenpflichtig 
erworben werden.02

03

/ AUSWAHL DES KOSTENLOSEN
  GARANTIEMODELLS

/ PRODUKTREGISTRIERUNG IN 
  FRONIUS SOLAR.WEB01

/ KAUF VON GARANTIEVERLÄNGERUNGEN                      
  FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT

4
3

21

6 57

Fronius wechselrichter

Fronius Pv-system controller

dieselgenerator

verbraucher

Fronius stromsensor

Fronius backup-umschaltung
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one vision. 
stronG Partners.
wir verschaffen Fronius system Partner einen exklusiven vorsprung: für erfolgreichen verkauf sowie
kompetente umsetzung und betreuung unserer systemlösungen.

Fronius systeM Partner
/ Umfassendes Know-how direkt vom Hersteller: Praxis-Training und Webinare
/ Bester und schnellster Service
/ Teil eines großen Expertennetzwerks
/ Unterstützung im Bereich Marketing und Sales

Fronius sos - solar online suPPort
/ Unsere Online-Plattform für effizientes Troubleshooting und unkomplizierte Serviceabwicklung. 
/ Sie brauchen nur einen Laptop oder ein Smart Device sowie die Seriennummer des Gerätes
/ 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar

Fronius installateur
/ Die starke Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft
/ Fronius Installateure können im Servicefall den ganzen Wechselrichter austauschen



auF einen blicK:  
unsere artiKelnuMMern

Fronius syMo hybrid artiKelnuMMer

Fronius symo hybrid 3.0-3-s 4,210,070 

Fronius symo hybrid 4.0-3-s 4,210,071 

Fronius symo hybrid 5.0-3-s 4,210,072 

Fronius syMo artiKelnuMMer

Fronius symo 3.0-3-s 4,210,030

Fronius symo 3.7-3-s 4,210,031

Fronius symo 4.5-3-s 4,210,032

Fronius symo 3.0-3-M 4,210,036

Fronius symo 3.7-3-M 4,210,038

Fronius symo 4.5-3-M 4,210,033

Fronius symo 5.0-3-M 4,210,034

Fronius symo 6.0-3-M 4,210,040

Fronius symo 7.0-3-M 4,210,041

Fronius symo 8.2-3-M 4,210,039

Fronius symo 10.0-3-M 4,210,050

Fronius symo 12.5-3-M 4,210,051

Fronius symo 15.0-3-M 4,210,052

Fronius symo 17.5-3-M 4,210,053

Fronius symo 20.0-3-M 4,210,054

Zubehör
dc connector Kit 10 - 27 kva 4,251,015

dc connector Kit 35 4,251,029

option dc sPd typ 1+2 - s 4,251,024

option dc sPd typ 1+2 - M 4,251,025

option dc sPd typ 2 - s 4,251,019

option dc sPd typ 2 - M 4,251,020

option 1 dc-plug +-pair Mc4 4,251,021

retrofit dc ovP type 2 41,0001,0708

retrofit dc ovP type 1+2 41,0001,0719

Fronius PriMo artiKelnuMMer

Fronius Primo 3.0-1 4,210,069

Fronius Primo 3.5-1 4,210,068

Fronius Primo 3.6-1 4,210,067

Fronius Primo 4.0-1 4,210,066

Fronius Primo 4.6-1 4,210,065

Fronius Primo 5.0-1 4,210,063

Fronius Primo 5.0-1 aus 4,210,663

Fronius Primo 6.0-1 4,210,062

Fronius Primo 8.2-1 4,210,060

Fronius ohMPilot artiKelnuMMer

Fronius ohmpilot 9.0-3 4,240,160

Fronius Galvo artiKelnuMMer

Fronius Galvo 1.5-1 4,200,011

Fronius Galvo 2.0-1 4,200,012

Fronius Galvo 2.5-1 4,200,013

Fronius Galvo 3.0-1 4,200,014

Fronius Galvo 3.1-1 4,200,015

Fronius eco artiKelnuMMer

Fronius eco 25.0-3 4,210,056,040

Fronius eco 27.0-3 4,210,057,040

Zubehör
dc connector Kit 10 - 27 kva 4,251,015

dc connector Kit 35 4,251,029

option dc sPd typ 1+2 - s 4,251,024

option dc sPd typ 1+2 - M 4,251,025

option dc sPd typ 2 - s 4,251,019

option 1 dc-plug +-pair Mc4 4,251,021

option fuses 6x15a dc+ 4,251,022

option 6xbolts dc+ 4,251,023

Fronius Pv-Genset solution artiKelnuMMer

Fronius Pv system controller 43,0001,1471

Fronius Genset Messerweiterung 43,0001,1472
Fronius current sensors 3-ph  
(40 – 170 kva 3-ph)

43,0010,0407

Fronius current sensors 1-ph  
(150 – 1,000 kva 3-ph)

43,0010,0323

Fronius current sensors 1-ph  
(500 – 1,400 kva 3-ph)

43,0010,0322

sensoren
umgebungstemperatur-sensor 43,0001,1188 

Modultemperatur-sensor 43,0001,1190 

einstrahlungs-sensor 43,0001,1189 

wind-sensor 42,0411,0027 

Fronius systeM MonitorinG artiKelnuMMer

Fronius datamanager box 2.0 4,240,125

Fronius sensor card 4,240,004 

Fronius sensor card retrofit 4,240,004,Z 

Fronius sensor box 4,240,104

Fronius update Package 4,240,019 

Grid and system protection 43,0008,0188

Fronius smart Meter 50ka-3 43,0001,1478

Fronius smart Meter 63a-3 43,0001,1473

Fronius smart Meter 63a-1 43,0001,1477

services artiKelnuMMer

commissioning support 42,005,013

Pv system design 42,008,006

Fronius checKbox 500v artiKelnuMMer

Fronius checkbox 500v 4,240,155

Fronius syMo Gen24 Plus artiKelnuMMer

Fronius symo Gen24 Plus 6.0 4,210,153,002

Fronius symo Gen24 Plus 8.0 4,210,155,002

Fronius symo Gen24 Plus 10.0 4,210,157,002

Fronius PriMo Gen24 Plus artiKelnuMMer

Fronius Primo Gen24 Plus 3.0 4,210,140,002

Fronius Primo Gen24 Plus 3.6 4,210,141,002

Fronius Primo Gen24 Plus 4.0 4,210,142,002

Fronius Primo Gen24 Plus 4.6 4,210,143,002

Fronius Primo Gen24 Plus 5.0 4,210,144,002

Fronius Primo Gen24 Plus 6.0 4,210,145,002
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com
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PERFECT CHARGING
Als Know-How-Führer rund um das 
Batterieladen schaffen wir mit heraus-
ragenden Lösungen optimalen Nutzen 
für unsere Kunden. In der Intralogistik 
übernehmen wir die Energieflussopti-
mierung für Elektro-Flurförderzeuge 
und streben stetig nach Innovationen. 
In Kfz-Werkstätten sorgen unsere leis-
tungsstarken Ladesysteme für sichere 
Prozesse.

SOLAR ENERGY
24 Stunden Sonne ist unser großes Ziel 
und wir arbeiten täglich daran, diese 
Vision von einer Zukunft, in welcher 
der weltweite Energiebedarf aus 100 
Prozent Erneuerbaren gedeckt wird, zu 
verwirklichen. Dementsprechend kon-
zentrieren wir uns auf Lösungen, um 
Sonnenenergie kosteneffizient und 
intelligent zu erzeugen, zu speichern, zu 
verteilen und zu verbrauchen.

PERFECT WELDING
Unsere Mission ist Perfect Welding. 
Eine Aufgabe, der wir uns mit Leiden-
schaft und Können seit Jahrzehnten 
stellen, um die perfekte Verbindung in 
Form einer Schweißnaht für unsere 
Kunden herzustellen. Mit unseren her-
ausragenden Technologien und Dienst-
leistungen im Zusammenspiel mit den 
Anwendungen unserer Kunden, wollen 
wir nicht nur deren spezifische 
schweißtechnische Probleme lösen, 
sondern auch einen erheblichen Bei-
trag zur Produktivitätssteigerung in 
ihren Unternehmen leisten.

Was 1945 als Ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen Schweißtechnik,  
Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 4.760  

Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.253 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen 
den innovativen Geist im Unternehmen deutlich. Nachhaltige Entwicklung heißt für uns, 

umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren 
umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: Innovationsführer sein. 

DREI BUSINESS UNITS, EINE LEIDENSCHAFT:  
TECHNOLOGIE, DIE MASSSTäBE SETzT.
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