
Fronius Zentralwechselrichter

DaueRHaFT eRTRaGSSTaRK

die zentralwechselrichter Fronius cl und Fronius agilo kombinieren eine 
er trags starke leis tungselektronik mit einem einzigartigen, modularen 
system auf bau. in den ge rä ten der cl-generation 36.0, 48.0 und 60.0 
 arbeiten bis zu 15 identische leistungsteile im bewährten miXtm-konzept 
und sorgen für maximalen ertrag in teillastbereichen, eine hohe aus fall-
sicherheit und längere lebens dauer. dabei teilen sich 9, 12 oder 15 iden -
tische leistungsteile wechselweise die arbeit. Je nach einstrahlungs-
leistung werden die einzelnen power-racks vollautomatisch zu- oder ab-
geschaltet. das besondere daran ist, dass die steuerung selbst aus den 
jeweiligen  arbeitsstunden der leistungsteile er mittelt, welche und wie 
 viele power-racks zugeschalten werden. das optimiert die auslastung  
und maximiert den ertrag – auch bei geringerer einstrahlung. weil zudem 
meh rere kleinere leistungsteile zusammenarbeiten, wird ein re dundan- 
tes system  aufgebaut. sollte also einmal ein leistungsteil ausfallen, über-
nehmen die anderen die arbeit. damit sichert das bewährte Fronius 
miXtm-konzept dauerhaft den betrieb des wechselrichters. 

durch das schubladenprinzip können die leistungsteile einfach heraus-
gezogen und ersetzt werden. zudem erleichtern weitere details wie ein 
großzügiger anschlussbereich für große kabelquerschnitte die installation. 
so wird der Fronius cl zum optimalen zentral wechselrichter für photo-
voltaikanlagen von bis zu mehreren hundert kilowatt. 

Für gewerbliche photovoltaikanlagen eignet sich besonders der Fronius 
agilo. mit einer maximalen ausgangsleistung von 100 kw, seiner kompak-
ten bauweise und der möglichkeit, die komponenten im bedarfsfall vor 
ort zu tauschen,  vereint er alle anforderungen, die an einen zentralwech-
selrichter dieser leis tungsklasse gestellt werden. 

zur lückenlosen und professionellen anlagenüberwachung können  
sie die zentralwechselrichter mit sämtlichen komponenten des Fronius 
datcom-systems kombinieren. die Fronius com-card sowie die signal 
card-Funktion sind bereits integriert, weitere komponenten wie daten-
logger und sensoren sind jederzeit nachrüstbar. 

IHRe voRTeILe

•	 	Maximaler	Ertrag	

•	 	Höchster	TeillastWirkungsgrad

•	 	Modulares	System	mit	bis	zu	15	Leis
tungsteilen im miXtm-konzept

•	 	Exaktes	und	effizientes	MPPTracking

•	 	Breiter	Eingangsspannungsbereich

•	 	HochfrequenzTrafotechnologie

•	 	Unübertroffene	Ausfallsicherheit

•	 	Intelligente	Kühlung

•	 	Optionale	Abluftführung

•	 	Integrierte	Erdungsoption

•	 	Niedrige	Bauhöhe

•	 	Längere	Lebensdauer

•	 	Rasche	Servicemöglichkeit

•	 	Einfache	Montage	der	Indoorgeräte	
durch schwerlastrollen
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Fronius agilo 100.0-3 – 
einfache installation und 
wartung

Fronius cl zentralwechselrichter

art.-nr. 236880 Fronius cl 36.0

art.-nr. 236882 Fronius cl 48.0

art.-nr. 236884 Fronius cl 60.0

art.-nr. 236870 Fronius agilo   75.0-3 indoor

art.-nr. 236871 Fronius agilo   75.0-3 outdoor

art.-nr. 236888 Fronius agilo 100.0-3 indoor

art.-nr. 236889 Fronius agilo 100.0-3 outdoor
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. bitte beachten Sie auch die Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller. Stand: Mai 2013/GH 121

modularer aufbau der leistungsteile beim cl

Wechselrichtertyp Fronius cL36.0 Fronius cL48.0 Fronius cL60.0 Fronius agilo 75.0-3 Fronius agilo 100.0-3

elektrische Daten
nennausgangsleistung pn [w] 36 000 48 000 60 000 75 000 100 000

max. scheinleistung smax [va] 36 000 48 000 60 000 75 000 100 000

einspeisung ab [w] 80 95 120 500 180

nachtverbrauch [w] 11,4 11,6 12,2 50,0 15,0

eigenverbrauch in betrieb [w] 15,0 15,0 15,0 50,0 15,0

wirkungsgrad max. [%] 95,9 95,9 95,9 97,3 97,2

europ. Jahreswirkungsgrad [%] 95,3 95,4 95,5 96,4 96,5

Grenzwerte
mpp-spannungsbereich [v] 230 ≤ umpp ≤ 500 230 ≤ umpp ≤ 500 230 ≤ umpp ≤ 500 460 ≤ umpp ≤ 820 460 ≤ umpp ≤ 820

max. leerlaufspannung [v] 600 600 600 950 950

dc-einschaltspannung [v] 260 260 260 500 575

dc-ausschaltspannung [v] 230 230 230 460 460

dc-strom max. [a] 167,8 223,4 280,2 170,2 226,9

ac-nennstrom/phase bei pn [a] 52 70 87 114 153

klirrfaktor bei pn [%] <3 <3 <3 <3 <3

Frequenz, nominal [hz] 50 / 60 (–4/+5) 50 / 60 (–4/+5) 50 / 60 (–4/+5) 50 / 60 (±5) 50 / 60 (±5)

netzspannung, nominal [v] 400 400 400 400 400

blindleistungsfaktor cos φ – 0,9 bis 0,9 – 0,9 bis 0,9 – 0,9 bis 0,9 – 0,8 bis 0,9 – 0,8 bis 0,9

geräuschentwicklung [db(a)] 80 80 80 80 80

umgebungstemperatur [°c] – 20 bis 50 – 20 bis 50 – 20 bis 50 – 20 bis 50 – 20 bis 50

max. rel. luftfeuchtigkeit [%] 0 … 95 0 … 95 0 … 95 0 … 95 0 … 95

abmessungen und Gewicht
abmessungen b/h/t [mm] 1105/1830/722 1105/1830/722 1105/1830/722 1100/1800/700 1100/1800/700

gewicht ca. [kg] 248,0 276,0 303,0 760,0 834,0

Kenndaten
netzeinspeisung [v] 3 x 400 v + n + pe 3 x 400 v + n + pe 3 x 400 v + n + pe 3 x 400 v + n + pe 3 x 400 v + n + pe

ac-anschluss schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen

anzahl mpp-tracker 1 1 1 1 1

anzahl dc-eingange / mpp 18 18 18 2 1

dc-lasttrennschalter integriert integriert integriert integriert integriert

netzüberwachung 3sÜ 1 3sÜ 1 3sÜ 1 3sÜ 1 3sÜ 1

erdschlussüberwachung dc-seitig dc-seitig dc-seitig dc-seitig dc-seitig

anzeige display display display display display

schnittstellen rJ45; rs485 rJ45; rs485 rJ45; rs485 rJ45; rs422 rJ45; rs422

kühlung geregelte 
 luftkühlung

geregelte 
 luftkühlung

geregelte 
 luftkühlung

geregelte 
 luftkühlung

geregelte 
 luftkühlung

dc-anschluss schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen

herstellergarantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

1  dreiphasige spannungsüberwachung


