
Standortunabhängige, unterbrechungsfreie Stromversorgung
Effektive, ressourcensparende Hybrid-Systeme
Minimierte Betriebs- und Wartungskosten sowie Ferndiagnose für alle Anlagen

Sie benötigen eine
Kosten senkende, autarke
Energieversorgung?

Off-grid Energieversorgungs-Lösungen
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Hybride Energieversorgungs-Lösungen

Netzunabhängige Lösungen für eine 
skalierbare, autarke Energieversorgung
• Wir sorgen für eine zuverlässige, unterbrechungsfreie 

Stromversorgung

• Sie reduzieren Emissionen und Kosten durch 
Ressourceneinsparungen

• Zentrale Ferndiagnose ermöglicht ein skalierbares, 
kosteneffizientes Systemmanagement

Sie benötigen eine günstige netzunabhängige 
Energieversorgung??
Panasonic bietet Ihnen eine zuverlässige Stromversorgung oder auch 
autarke Notfall-Reserve in Gebieten ohne direkte Stromnetzanbindung 
mit effektiven hybriden Sytemen. Der kosten- wie ressourcenschonende 
Betrieb ist optimal ausgelegt für z. B. Schienennetzbetreiber oder 
Energieversorgungsunternehmen.

Die Systeme lassen sich schnell und flexibel an jedem Ort installieren, 
laufen mit höchster Zuverlässigkeit und erfüllen alle Anforderungen an 
ein modernes, effektives System.

Zuverlässige Stromversorgung  
zu geringen Kosten
Die Panasonic Energievoersorgungslösungen sind perfekt für Unter- 
nehmen geeignet, die Anlagen in Gebieten betreiben, die nicht oder  
nur sehr schlecht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind.  
Die meisten Unternehmen, die z.B. an entlegenen Standorten SM-R 
Masten betreiben, nutzen dieselbetriebene Stromgeneratoren zur 
netzfernen Stromerzeugung. Der Dieselverbrauch und Unterhaltung-
skosten für Transport und Wartung sind hierbei vergleichsweise hoch. 
Die hybriden Lösungen von Panasonic stellen die benötigte Leistung 
dagegen sehr viel preiswerter und absolut zuverlässig bereit. 

Durch die Kombination optimierter Generatoren mit modernsten 
Panasonic-Lithium-Ionen-Batterien und erneuerbaren Energiequellen 
wird eine unvergleichliche Effizienz in puncto Brennstoffverbrauch, 
Energie-Speicherung und Begleitkosten für Transport und Wartung 
erreicht. OPEX-Einsparungen von bis zu 80% und mehr sind mit diesen 
Hybridsystemen realisierbar.

Hybride Energiesysteme von Panasonic 
bieten Ihnen viele Vorteile
• Betriebskosteneinsparungen durch geringeren Energieverbrauch

• Senkung der Generatorwartungskosten, da seltner erforderlich

• Skalierbare Fernwartung mit intelligenter, automatischer 
Fehlerlokalisierung

• Sauberes und leises Betriebsumfeld, Emissionsreduzierung

• Steuerung, Messung und Auswertung auch am Standort

Netzferne Energieversorgung von Panasonic –
typische Anwendungsbereiche
Die Anlagen werden unter Anderem ausgelegt zum Betrieb von

• Transportmasten (GSM-R) entlang des Schienennetzes

• Basisstationen für die Telekommunikation

• Entfernte (Öl-, Gas-) Energieversorgungsstandorte

• Energiestationen von Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben

Energieversorgungslösungen werden kundenspezifisch geplant, gefertigt 
und dort installiert, wo der Strom benötigt wird. Die Systeme werden 
darauf ausgelegt, maximale Leistung aus Solar- und Speichersystem zu 
beziehen und dabei die Generatornutzung zu minimieren. Sorgen über 
Netzzugang, Kraftstofflieferungen, oder die Generatorwartung gehören 
somit der Vergangenheit an. 

Das Business Solutions Team von Panasonic steht Ihnen jederzeit für 
weitere Detail-Informationen und sämtliche Fragen zu den Vorteilen 
netzferner Energieversorgung für Ihren Betrieb zur Verfügung.

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf und rufen Sie uns an: 
 +49 (0) 69643508401 
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