I Stromspeicher
für Speicherlösungen

Umfassende
Planung

Effizientes
Engineering

Smarte und vollständige
Materialwirtschaft

Exzellente
Installation

»

GANZHEITLICH
Wir fertigen für Sie von der Planung bis hin zur
Inbetriebnahme beim Kunden.

»

INNOVATIV
Wir liefern Ihnen innovative, intelligente Technologien und Lösungen.

Speicherlösungen
für die Energiewende

»

UNSERE SERVICES
FÜR IHRE LÖSUNGEN

EINFACH
Wir bieten Ihnen standardisierte Prozesse unter
Berücksichtigung Ihrer Anforderungen.

»

SKALIERBAR
Wir reagieren flexibel auf die Nachfrage Ihrer
Kunden und setzen diese zeitnah um.

Die nunmehr beschlossenen Klimaziele sind ehrgeizig - die Herausforderung ist gewaltig. Mit den für
Deutschland beschlossenen Zielen einer beschleunigten CO2-Reduktion um 65 Prozent bis 2030 und
auf netto Null bis 2045 ist ein rasanter Umbau des
gesamten Energiesystems erforderlich. Insbesondere
zur Realisierung der Ziele bis 2030 sind zeitnahe
Maßnahmen umzusetzen. Hierbei erfordert die Fokussierung auf erneuerbare Energien wie z. B. Photovoltaik und Windstrom zunehmend Batteriespeicherlösungen u. a. für die netzorientierte Nutzung dezentraler Flexibilitäten.

»

FAZIT
Wir bieten Ihnen effiziente Services für Ihr
Lösungsgeschäft aus einer Hand.

Photovoltaik-Anlage nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Der erzeugte Strom wird entweder sofort verbraucht (z. B. für das Laden von Elektroautos) oder in einem autarken Batteriespeicher
gespeichert. Mit einer solchen Anlage machen sich
die Betreiber zunehmend unabhängiger von den
Energieversorgern. Dennoch suchen die Betreiber
nach Lösungsanbietern. Für Versorgungsunternehmen bieten sich hiermit Chancen für ein ganzheitliches Lösungsgeschäft.

Erneuerbare Energien sind zunehmend mit Stromspeichern zu kombinieren, u. a. zur Erhöhung der
Netzstabilität sowie aus wirtschaftlichen Aspekten.
So können beispielsweise direkt an den Solarpark angeschlossene Batterien Ertragsspitzen in der Mittagszeit aufnehmen und in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden wieder abgeben. Hiermit kann
zum einen auch nachts Solarstrom bereitgestellt und
andererseits das Netz entlastet werden, da über den
Tag der Sonnenstrom gleichmäßiger eingespeist
wird.

Stadtwerke und Versorgungsunternehmen können
ihren Kunden „maßgeschneiderte“ Lösungen, bestehend aus Photovoltaik, Stromspeichern, Ladeinfrastrukturen und digitalen Lösungen (z. B. für das Energiemanagement) anbieten. Dies schließt die Lieferung bzw. Bereitstellung der erforderlichen Technologien ein. Häufig stehen die Versorgungsunternehmen jedoch der Herausforderung gegenüber, diese
Leistungserweiterungen zeitnah sowie grundsätzlich
in ihren Versorgungs- und Liefergebieten umgesetzt
zu bekommen.

Steigende Nachfrage eröffnet Chancen für
Versorgungsunternehmen
Aufgrund geringer Einspeisevergütungen entscheiden sich Photovoltaik-Betreiber zunehmend für den
Eigenverbrauch mit einer Inselanlage. Hier ist die
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Konfigurierbare Komplettpakete mit Lösungen
aus einer Hand :

Konfigurierbare Komplettpakete für Ihre Lösungen
PROGRID bietet Stadtwerken und Versorgungsunternehmen in Ergänzung zur Lieferung der Technologien konfigurierbare Komplettpakete an, angefangen
von der Beratung über Planung und Realisierung bis
zum Betrieb. Die Prozesse sind standardisiert und
können gemäß individuellen Anforderungen angepasst werden.
Mit dem rasanten Umbau des Energiesystems wird
es zeitnah einen großen Bedarf an neuen Lösungen
geben. PROGRID entwickelt daher in Kooperation
mit Partnern weitere, ganzheitliche Services, die sich
an den individuellen Anforderungen der Kunden ausrichten, u. a. auch KMUs, Gewerbe- und Industriekunden sowie Netzbetreiber. Dabei können die Leistungen für Netzbetreiber u. a. auch um Rollout-/Programmmanagement, Vorfertigungen sowie digitale
Logistikprozesse ergänzt werden.

»

BERATUNG

»

PROGRAMM / PROJEKT-MANAGEMENT

»

PLANUNG

»

TECHNOLOGIE

»

LOGISTIK

»

REALISIERUNG

»

BETRIEB

einzelner Module direkt durch den Endnutzer. Um
eine oder mehrere EnergyCubes zu verbinden werden keine Kabel benötigt. Der Eckverbinder vereint
alle wichtigen Verbindungen und lässt sich spielend
leicht bedienen.
Mit 850 Wh Kapazität und einem Gewicht von unter
8 kg ist die EnergyCube 850s der perfekte Allrounder, der einfaches Handling und hohe Leistung vereint.

UNSERE TECHNOLOGIEN IM
ÜBERBLICK

„HEIMSPEICHER“-LÖSUNGEN
Einzelne EnergyCubes werden modular zu einem
Heimspeichersystem „zusammengesteckt“. So können Energiespeicher flexibel auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Der Speicher kann auch zukünftig erweitert werden und ist durch seinen modularen Aufbau zukunfts- und ausfallsicher.
Multi-Use:
Einzelne EnergyCubes können entnommen werden
und anderen Anwendungen als Stromversorgung
dienen. Dieser Multi-Use macht den EnergyCube
Home Energiespeicher einzigartig und flexibel. Das
reduziert die Kosten und schont Ressourcen.

MODULARES EnergyCube BATTERIESYSTEM
Die Speicherlösungen basieren auf dem modularen
EnergyCube Lithium-Ionen Batteriesystem. Dabei ermöglicht das intelligente Magnetstecksystem ein
einfaches Tauschen, Erweitern und Entnehmen
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Modulare Speichersysteme:
Alle Energiespeichersysteme bestehen im Kern aus
den einzelnen EnergyCube Batterien. Die Anzahl dieser kann frei gewählt werden. Daher können die
Speicherlösungen sehr genau auf individuelle Anforderungen angepasst werden.

Mobil:
Geladene EnergyCubes können einzeln entnommen
und mobil genutzt werden, z. B. im Wochenendhaus, auf dem Schiff oder im Wohnmobil.
White Label:
Auf Wunsch bieten wir die Module mit dem Logo
bzw. der Beschriftung unseres Auftraggebers an.

So lassen sich auch nachträglich noch EnergyCubes
hinzufügen. Die Speicherlösung kann mit veränderten Anforderungen dynamisch mitwachsen.

„INDUSTRIE“-SPEICHERLÖSUNGEN
Für Industrie und Gewerbe bieten wir ebenfalls mit
dem modularen EnergyCube Batteriesystem flexible
und skalierbare Energiespeicherlösungen an. Die
EnergyCube ist eine vollwertige Batterie, die durch
ihre integrierte Elektronik auch außerhalb der Systeme funktioniert.

Plug & Play:
Einzelne EnergyCubes können leicht vom Endnutzer
selbst entnommen und in anderen Anwendungen
verwendet werden.
Der innovative Eckverbinder vereint die Spannungsführung und die Kommunikation, wodurch komplett
auf Kabel oder Stecker verzichtet wird.

Alle relevanten Daten der Batterien werden erfasst,
gebündelt und nach außen kommuniziert. So kann
der Speicher auch extern betrieben bzw. gewartet
werden.

Zwei EnergyCubes finden sich durch die integrierten
Magneten im Steckverbinder selbst und lassen sich
so wie Bausteine in das jeweilige System einsetzen.
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Frei skalierbar:
Durch den modularen Aufbau der Energiespeicherlösungen ist es möglich die Speichergröße frei zu
konfigurieren und optimiert an individuelle Bedürfnisse anzupassen.

SMARTE USV NOTSTROMVERSORGUNG
Mit der smarten USV Notstromversorgung bieten wir
ebenfalls mit dem EnergyCube Batteriesystem eine
modulare und skalierbare Lösung an. Ein großer Vorteil im Gegensatz zu herkömmlichen USV-Batterien
liegt darin, dass über ein Management-System jede
einzelne EnergyCube 850s aus der Ferne überwacht
wird und in Abhängigkeit vom Status jede einzelne
EnergyCube 850s einfach und kosteneffizient ersetzt
werden kann. So können Service-Einsätze optimiert
disponiert werden. Mit diesem Management werden
Zeit und Kosten reduziert sowie Ressourcen und Umwelt geschont.

Die kleinste Einheit der Speichersysteme bildet eine
EnergyCube 850s mit maximal 850 Wh Kapazität. Je
Schrankmodul können bis zu 10,2 kWh oder 17 kWh
je Schrankgröße erreicht werden. Für noch größere
Speicherlösungen kann die Anzahl der Schrankmodule bis zur Wunschgröße erweitert werden.
Gehäuse bis IP54:
Für industrielle Anforderungen sind die Gehäuse in
verschiedensten Ausführungen erhältlich. Speziell
für Aufstellorte mit einer hohen Staubbelastung
kann auf die besonders widerstandsfähigen IP54 Gehäuse zurückgegriffen werden. Die verwendete Leistungselektronik kann je nach Bedarf im gleichen abgeschlossenen Gehäuse untergebracht werden und
ermöglicht so eine All-in-One-Lösung.

Durch das patentierte System können einzelne
EnergyCubes für den Notfall reserviert werden und
nur dann einspringen, wenn es zu einem Stromausfall kommen sollte.
Mit einer lückenlosen, unterbrechungsfreien Stromversorgung werden kritische Prozesse abgesichert
sowie beispielsweise Maschinen oder TK- und IT-Systeme geschützt.

So sind Sie maximal flexibel und können den Aufstellort Ihrer Energiespeicher ohne großen Aufwand
auch nachträglich ändern.
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Mobile Speicherlösungen – In- & Outdoor
Für mobile In-/Outdoor-Anforderungen bieten wir
ebenfalls mit dem EnergyCube Batteriesystem eine
modulare und skalierbare Speicherlösung an. Demnach können die EnergyCubes flexibel in den In- oder
Outdoor-Cases genutzt werden. Das robuste Outdoor-Case ist dabei auch für den mobilen Baustelleneinsatz im Gelände geeignet.

SONSTIGE STROMSPEICHER-LÖSUNGEN
Wir entwickeln die Stromspeicher-Lösungen sukzessive weiter. Ebenfalls entwickeln wir auch neue Lösungen für neue Anwendungen, so aktuell beispielsweise für mobile Outdoor-Anwendungen.
Sie haben konkrete bzw. dedizierte Anforderungen?
Sprechen Sie uns gerne hierzu an. Wir bieten Ihnen
maßgeschneiderte Stromspeicher-Lösungen an.

Die sich hieraus ergebenden mobilen Anwendungen
sind nahezu beliebig. Mit den mobilen Speicherlösungen können Zeit- und Kostenvorteile realisiert
werden.
Gehäuse bis IP54:
Speziell für Aufstellorte mit einer hohen Staubbelastung kann auf die besonders widerstandsfähigen
IP54 Gehäuse zurückgegriffen werden. Die verwendete Leistungselektronik wird im gleichen abgeschlossenen Gehäuse untergebracht (All-in-One-Lösung).
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MODULARES EnergyCube BATTERIESYSTEM
» Das modulare EnergyCube Lithium-Ionen Batteriesystem ermöglicht mit dem intelligenten Magnetstecksystem ein einfaches Tauschen, Erweitern und Entnehmen einzelner Module direkt
durch den Endnutzer.

Modular
Die EnergyCubes können einzeln oder
im Verbund in mobilen und in stationären Anwendungen eingesetzt werden.

» Um eine oder mehrere EnergyCubes zu verbinden, werden keine Kabel benötigt. Der Magnet
Konnektor vereint alle wichtigen Verbindungen
und lässt sich spielend leicht bedienen.

Austauschbar
Der Austausch der EnergyCubes
gelingt durch das innovative Magnetstecksystem leicht und erfordert
keinerlei technische Kenntnisse.

» Mit 850 Wh Kapazität und einem Gewicht von
weniger als 8 kg ist die EnergyCube 850s der perfekte Allrounder, der einfaches Handling und
hohe Leistung vereint.

Leicht
Die EnergyCube ist mit weniger als
8 kg und ihrer geringen Größe handlich und kompakt.

Zukunftssicher
Die EnergyCube ist langfristig auch
mit zukünftigen Zelltechnologien bestückbar.
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PROGRID GmbH
August-Euler-Straße 7
50259 Pulheim
Fon +49 (0) 22 38 / 96 52 97 00
info@pro-grid.net
www.pro-grid.net
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Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/progrid-net
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