PANTA IO
PANTA IO
Der PANTA IO von Kärnten Solar setzt neue Maßstäbe für das Energiemanagement im Zuhause von morgen. Die intelligente Integration von
Speichersystemen stellt die Basis für eine unterbrechungsfreie Energieversorgung dar.
+ notstromfähig
+ bis zu 15 kW DC-Aufnahme
+ bis zu 10 kW AC-Leistung
+ kompatibel mit offenen 48V Batteriesystemen
+ geringere Umwandlungsverluste durch DC-Kopplung
+ höherer Wirkungsgrad
+ integriertes Energie- und Batteriemanagementsystem
+ rasche Umschaltung auf Notstrom (im Millisekunden-Bereich)
+ fähig für den Inselbetrieb
+ intuitive Benutzeroberfläche
+ Monitoring-App (optional)
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Unabhängigkeit neu gedacht.
Das Kernstück der modernen Energieversorgung
für die eigenen vier Wände.

Bei intensiver Sonneneinstrahlung versorgt der Wechselrichter den Haushalt direkt mit Strom aus der
Photovoltaik-Anlage. Die überschüssige Energie wird an den Batteriespeicher weitergegeben. Bei voll
geladener Batterie speist der Wechselrichter den nicht benötigten Strom in das Netz ein.

PANTA IO
Der PANTA IO ist ein leistungsfähiger HybridWechselrichter. Über ein integriertes Energie- und
Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Speicher sicher.
Durch die DC-Kopplung sind einfache Systeme realisierbar,
die sich durch einen hohen Wirkungsgrad auszeichnen.
Mit dem PANTA IO bleibt Ihre Energielösung flexibel für
die Zukunft und verlässlich für den Notfall.

Wirkungsgradkurve

Bei geringer Sonneneinstrahlung (bewölkt oder nachts) werden die Verbraucher von der Batterie
versorgt. Kann von der Batterie nicht genug Energie bereitgestellt werden, so wird der benötigte
Strom vom Netz bezogen.
Im Falle eines Netzausfalles schaltet der Wechselrichter auf Notstromversorgung und arbeitet im
Inselbetrieb. Die direkten Verbraucher werden von der PV – Anlage und der Batterie unterbrechungsfrei versorgt.
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