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neues mobiles Solarkit SK80

Seit Jahren bauen wir erfolgreich die portablen IBS-Solarkit (SK4,SK100). Da die Kyocera-
Zellen nicht mehr gefertigt werden setzen wir neu die MCF Solarzellen mi Clean Frame Technik
ein. Die neue Technik ermöglicht bei gleicher Fläche 15% mehr Leistung bei tieferen Kosten.

Das Montagekit enthält alles Material, welches zu einer einfachen und raschen Montage
benötigt wird. Wenn das Panel nicht zum Laden benötigt wird, kann dieses einfach ausgesteckt
und im Fahrzeug in der optionalenTransporttasche (CB80) verstaut werden.

Robuste Alu-Konstruktion mit Traggriff, robuste glasfaserverstärkte Scharniere

Transporttache Marine-Ausführung als Zubehör ( )

Das SK80 wird mit dem IBS Solarregler uSun6, der für die mobilen IBS-Solarpanels entwickelt
wurde, ausgerüstet. Der Solarregler ist im Panel integriert und gibt Auskunft, ob die Batterie
angeschlossen ist und den Batteriestatus mit dreifarbiger LED (grün, orange, rot). die
Kabellänge beträgt 5m sowie 2.5m vom Anschlusskabel zur Batterie. Alle Steckverbinder sind
mit einem wasserdichten Solarstecker ausgestattet. Der IBS Solarregler ist mit einem Display
zur Ladestromanzeige von 0.5-5A ausgerüstet. Somit kann das Solarkit optimal in die Sonne für
maximalen Ertrag ausgerichtet werden.

Installationskit mit 5m Kabel und 2.5m Anschlusskabel
Terminals und wasserdichtem Stecksystem (IP65)
IBS uSun-Solarregler mit Display, Anzeigebereich 0.5-5A

Solarkit SK80
Leistung 2x40Wp (Monocristalline)
Solarstrom@Spannung 4.7A/17V (Nenndaten, MPP)
Dimension 2x 410x660x29mm
Gewicht ca. 6.5kg

Erhältliches Zubehör:
CB80
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Distributor:

Tasche SK80
(Option)

Ständer

Robuste Beschläge

Transporttasche

Technik

Mobile Solartechnik erleichtert das Reisen in abgelegenen Gegenden und erhöht die Sicherheit in unerwarteten
Situationen. Die hohe Solarleistung von 86W reicht aus, um einen modernen Kompressorkühlschrank während
mehreren Tagen zu betreiben, ohne dass das Fahrzeug zum Laden der Batterien bewegt werden muss. In
Notsituation kann die Solartechnik Energie zum Betreiben von Kommunikation und Navigation liefern. Das IBS-
Solarkit ist sehr robust, arbeitet lautlos und benötigt keinen Unterhalt. Der Solar-Regler ist direkt im Panel
integriert, der Einsatz dieses Solarkits ist somit fahrzeugunabhängig (1 Kit für mehrere Fahrzeuge! CC4
verwenden)

Mit diesem mobilen Solar Panel kann das Fahrzeug im Schatten abgestellt werden, wobei das Solar Panel neben
dem Fahrzeug in die Sonne gerichtet wird. Einfach darauf achten, dass das Sonnenlicht rechtwinklig auf die
Zellen trifft und das Panel nicht abgedeckt ist, auch nicht nur teilweise!


