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InklusIve
notstromlösungen

 InDIvIDuelle lösungen – 
 FÜr JeDen kunDen. 

DIe FronIus speIcherwelt



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
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notstromfunktion

batterIespeIcher Dc-gekoppelt 
mIt wärmespeIcher unD notstrom
Das notstromfähige Komplettsystem maximiert den Eigenverbrauch auf 
bis zu 100 % und ermöglicht so maximale Unabhängigkeit.
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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.
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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
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LAN / 
WLAN / 
RS 485

boIler

Modbus RTU / RS 485

  Kommunikationspfad
  Leistungspfad

1 Phase / 
3 Phasen

FronIus 
ohmpIlot

sonstIge 
heIzquellen

Temperatur-
sensor PT1000

Dc-gekoppelter
batterIespeIcher

Modbus RTU / RS 485

Das komplettsystem  
maxImIert Den  

eIgenverbrauch auF

bIs zu 100% 
unD ermöglIcht so 

maxImale 
unabhängIgkeIt.

pv poInt

pv-generator FronIus hybrIDwechselrIchter FronIus 
smart meter

stromnetz

verbraucher Im haushalt

verrechnungs-
zähler



DIe lösung FÜr 
maxImale unabhängIgkeIt 

Mithilfe des Fronius Smart 
Meter werden die Energieflüsse 
erfasst und stehen Nutzern und 
Installateuren im Monitoring-Tool 
Solar.web zur Verfügung.

technIsche Daten FronIus smart meter
optionen 63a-1 / 63a-3 / 50ka-3
netzanbindung 1-phasig oder 3-phasig
strommessung Direkt oder via stromwandler
abmessungen (höhe x breite x tiefe) 89 x 35 x 66 mm / 89 x 71 x 66 mm
kommunikation modbus rtu

technIsche Daten prImo gen24 plus  symo gen24 plus 
1-phasig / 3-phasig 1-phasig 230 v 3-phasig 230/ 400 v
leistungsklassen 3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kw 6 / 8 / 10 kw
mpp-tracker 2 2
schutzart Ip 66 Ip 66

abmessungen 
(höhe x breite 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

basis-notstromfunktion Integriert Integriert

Der GEN24 Plus sorgt mit der Hybrid-
Funktion und der integrierten 
Basisnotstromfunktion PV Point 
für noch mehr Unabhängigkeit.

technIsche Daten FronIus ohmpIlot
Frequenz (eingang) 50,0 hz
max. eingangsstrom (Iac max) 1x16 a / 3x16 a
eingangsspannung 230 v / 400 v
max. ausgangsleistung 3 kw / 9 kw (jeweils stufenlos)
ac ausgangsstrom (Iac nom) 1x13 a / 3x13 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 macht 
es möglich, mit überschüssiger 
Solarenergie Warmwasser zu 
bereiten oder zu heizen.

Der Hybridwechselrichter von 
Fronius ist das Herzstück jedes 
Speichersystems. 

technIsche Daten FronIus symo hybrID

1-phasig / 3-phasig 3-phasig
leistungsklassen 3 / 4 / 5 kw
mpp-tracker 1
schutzart Ip 65
abmessungen (höhe x breite x tiefe) 645 x 431 x 204 mm
gewicht 19,9 kg

superflex Design /  
Dynamic peak manager ja

Platz 1. 



Dc-gekoppelte batterIen
Fronius Hybrid-Wechselrichter können mit den LG CHEM RESU Speichern oder mit den 
BYD Battery-Box HV Speichern kombiniert werden und ermöglicht so eine preisgünstige 
Speicherlösung für qualitäts- und preisbewusste Anlagenbesitzer.

hersteller symo hybrID prImo gen24 plus symo gen24 plus vorteIle

byD battery-box hv

h 5.1

maximal unabhängig mit
3-phasigem notstrom

h 6.4 •
h 7.7 •
h 9.0 •
h 10.2 •
h 11.5 •
byD battery-box premIum hvs

hvs 5.1 • •
sichere liFepo 4-

technologie
hvs 7.7 • •
hvs 10.2 •
hvs 12.8

byD battery-box premIum hvm

hvm 8.3 •

Flexibel dank modularer
erweiterungen

hvm 11.0 • • •
hvm 13.8 • • •
hvm 16.6 • • •
hvm 19.3 • • •
hvm 22.1 • •
lg chem resu

resu7h • wandmontage 
besonders platzsparendresu10h •

  Kommunikationspfad
  Leistungspfad

pv-generator FronIus hybrIDwechselrIchter

Modbus RTU / RS 485

FronIus 
smart meter

verbraucher Im haushalt

stromnetz

Dc-gekoppelter 
batterIespeIcher

Modbus RTU / 
RS 485pv poInt

kompatIbIlItät 
mIt batterIen anDerer hersteller

verrechnungs-
zähler



  Kommunikationspfad
  Leistungspfad

pv-strang-
gekoppelter 

batterIespeIcher

Modbus RTU / 
RS 485

FronIus 
smart meter

stromnetz
FronIus 

wechselrIchter

solarwatt
ac sensor

can

pv-stranggekoppelte batterIen
Der Fronius Primo bietet kombiniert mit einer Batterie von Solarwatt eine 
Speicherlösung für 1-phasige Märkte.

hersteller kompatIble batterIen kompatIble wechselrIchter

solarwatt

myreserve matrix Fronius primo
Fronius galvo
Fronius symo

myreserve 500

myreserve 800

verbraucher Im haushalt

pv-generator verrechnungs-
zähler



notstromlösungen  
versorgen sie auch im notstromfall Ihren haushalt - 
sowohl mit als auch ohne batterie!

onboarD basIs-notstromversorgung 
mIt Dem gen24 plus: pv poInt
Vor allem die integrierte Basisnotstromfunktion, der sogenannte PV Point, zählt zu den innovativsten Features des 
Fronius GEN24 Plus. Dabei handelt es sich um eine im Notstromfall versorgte Steckdose, mit der Verbraucher bis zu 
3 kW versorgt werden können. Der PV Point kann mit und ohne Batterie ausgeführt werden und bietet somit eine 
kostengünstige Notstromlösung für preisbewusste Anlagenbesitzer.

vorteIle:
/ mit und ohne Batterie nutzbar
/ keine aufwendigen Zusatzinstallationen notwendig
/ Versorgung von 1-phasigen Verbrauchern im Haushalt bis zu 3 kW

Full backup optIon 
FÜr maxImale unabhängIgkeIt
Mit der Full Backup Option kann im Notstromfall der gesamte 
Haushalt versorgt werden. Sobald das Stromnetz ausfällt, schaltet 
der Wechselrichter in den Notstrombetrieb und alle Verbraucher 
im Haushalt werden über die Photovoltaikanlage und die 
Batterie versorgt, sofern genug Energie zur Verfügung 
steht. Mit der Full Backup Variante ist die Versorgung 
von 1-phasigen als auch von 3-phasigen Verbrauchern 
wie ein E-Herd oder eine Wärmepumpe möglich. Für das 
„Full Backup“ wird jedoch ein Batteriespeicher benötigt.

vorteIle:
/ Versorgung des gesamten Haushalts (auch 3-phasige 
Verbraucher)
/ automatische Notstromumschaltung bei Netzausfall
/ effiziente Energieflüsse dank Multi Flow Technology 
auch im Notstromfall möglich

pv poInt



Ein großer Anteil des Energiebedarfs in Eigenheimen wird für Wärme 
aufgewendet. Diesen Energieaufwand aus eigener PV-Energie zu decken, 
erhöht nicht nur den Eigenverbrauch einer PV-Anlage und damit die Rendite - 
vor allem macht es Sinn die PV-Energie im eigenen Haushalt zu nutzen. 

Dank dem Verbrauchsregler Fronius Ohmpilot ist es möglich, den PV-
Strom besonders effizient für die Warmwasseraufbereitung zu nutzen. 
Ob Heizstab, Handtuchtrockner oder andere ohmsche Verbraucher: 
sobald überschüssige Energie vorhanden ist, geht diese über den 
Fronius Ohmpilot direkt an den Verbraucher. Das Resultat: Die PV-
Energie wird bestmöglich im eigenen Haushalt genutzt. All das in einem 
vollintegriertem System aus einer Hand.

FronIus smart meter unD FronIus solar.web 

poolpumpe

pv-generator
FronIus 

wechselrIchter
stromnetz

klImaanlage generator

FronIus 
smart meter 

prImärzähler

FronIus smart meter 
last- unD / oDer 

proDuktIonszähler

FronIus energy 
proFIlIng 

ermöglicht fundierte energie nutzungs-

analysen und datenbasierte, individuelle 

kundenberatung. Damit kann der 

Installateur maßgeschneiderte lösungen 

anbieten, die für den kunden wirklich 

sinn machen.

Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler 
Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs.

Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermöglicht der 
Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung 
des Stromverbrauchs. Bei den Speicherlösungen 
sorgt der Fronius Smart Meter für ein perfekt 

abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das 
gesamte Energiemanagement optimiert wird.

FronIus wärmelösung

Modbus RTU / RS 485

verrechnungs-
zähler
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Drei Business units, eine LeiDensCHAFt: teCHnoLogie, Die MAssstäBe setzt.
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 entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com
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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
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ÜbersIcht systemlösungen
FronIus speIcherwelt

*   Mit Fronius Wechselrichtern kompatible Speicher

**  Unterschiedliche Ausführungen der Notstromfunktionen je  
 nach Wechselrichter und/oder Batterie

FunktIonen / eIgenschaFten speIcher reaDy mIt hybrIDwechselrIchter

batterIespeIcher

wärmespeIcher

notstrom bedingt **

autarkIegraD niedrig

AC ACPV

pv strang*

FunktIonen / 
eIgenschaFten

batterIespeIcher 
pv-stranggekoppelt

batterIespeIcher ac -gekoppelt wärmespeIcher

solarwatt •
batterIespeIcher • •
wärmespeIcher bedingt ** bedingt **

notstrom

autarkIegraD hoch hoch mittel

DCDC DCDC

FunktIonen / 
eIgenschaFten

batterIespeIcher Dc-gekoppelt mIt 
wärmespeIcher unD notstrom

batterIespeIcher Dc-gekoppelt 
mIt notstrom

batterIespeIcher
byD battery-box 

premium hvs/hvm

byD battery-box hv
byD battery-box 
premium hvm

lg chem resu
byD battery-box premium 

hvs/hvm

byD battery-box hv
byD battery-box 
premium hvm

lg chem resu

wärmespeIcher • • •
notstrom • • • •
autarkIegraD sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch hoch hoch


