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Mit dem sun | systemizer scalecube bietet HOPPECKE einen innovativen Batterie- 
Hochleistungsspeicher, um eine Zwischenspeicherung großer Energiemengen  
ebenso sicherzustellen, wie eine Abgabe extrem hoher Leistungen.
Jeder sun | systemizer scalecube wird an Ihre individuellen Anforderungen ange-
passt und speziell für Sie designt. Dabei profitieren Sie von der Kombination aus 
Blei-Säure-Batterien in EES-Technologie für große Speicherkapazität und hohe 
Bereitschaftszeit sowie Lithium-Ionen-Batterien mit schneller Energieabgabe für 
stark fluktuierende Strommengen.

Insbesondere für die Kompensation von Energiespitzen, Frequenz- und Spannungs-
schwankungen im Netz, die Eigenverbrauchsoptimierung sowie USV- und Off-Grid- 
Anwendungen ist der sun | systemizer scalecube eine ebenso kosteneffektive wie 
stets passgenaue Lösung.

Innovation und Kompetenz aus einer Hand

Durch unser kompetentes Team wird, je nach persönlichem Bedarf, das komplette 
Projekt sowohl projektiert als auch umgesetzt. Sofern Sie dies wünschen, liefern 
wir Ihnen eine schlüsselfertige Lösung, inklusive aller behördlichen Genehmi-
gungen und Dokumentationen. Auch im laufenden Betrieb stellen unsere Mon-
teure und Servicetechniker einen reibungslosen Ablauf sicher.

Durch das Höchstmaß an Individualisierung auf der Basis standardisierter Kompo-
nenten haben Sie die Gewissheit, dass jede Lösung sich in einem optimalen Kosten-
Nutzen-Verhältnis befindet.

Mit dem sun | systemizer scalecube unterstützt HOPPECKE Sie bei einem weiteren 
wichtigen Schritt in Richtung Energiewende. Setzen Sie auf echte Innovationen, 
ohne auf den zuverlässigen Service eines seit 90 Jahren am Markt etablierten Part-
ners zu verzichten.

sun | systemizer scalecube 
Hochleistung „made by HOPPECKE“

Leistungen 
aus Leidenschaft ...

Vor Ihnen liegt eines der Ergebnisse von 90 Jahren. 90 Jahren  
Leidenschaft für innovative Lösungen rund um das Thema mobile 
Energieversorgung. 90 Jahren deutscher Ingenieurskunst und des 
Willens, nie mit dem Erreichten zufrieden zu sein. 

Das geht nur mit den richtigen Mitarbeitern und Partnern, die einen 
kontinuierlich auf diesem Weg begleiten. Gemeinsam mit unseren  
Geschäftspartnern haben wir die Grenzen immer wieder ver-
schoben und dafür gesorgt, dass das, was gestern noch unmög-
lich schien, zu einer gemeinsam entwickelten Realität wurde. 

Nur durch die Partnerschaft mit Ihnen schaffen wir die perfekte 
Symbiose aus wirtschaftlich optimierter Lösung und technologi-
schen State-of-the-Art-Produkten.

Durch unsere Struktur mit nahezu 2.000 Mitarbeitern an über  
20 Standorten rund um die Welt sind wir immer nah dran – an  
Ihnen, aber auch am Puls der Zeit, wenn es um wegweisende  
Innovationen geht. 

Flexibilität in der Konzeption Ihrer Projekte und höchste Zuver-
lässigkeit unserer Produkte sind dabei täglich gelebter Anspruch. 
Mit einem hochverfügbaren Service vor Ort sorgen wir auch in 
jahrzehntelanger Zusammenarbeit für ein Höchstmaß an Ver-
ständnis für Ihre ganz speziellen Herausforderungen.

Wenn Sie nicht nur ein Produkt 
erwarten, sondern einen  
kompetenten Partner, der stets  
an Ihrer Seite ist, dann ist HOPPECKE  
genau die richtige Entscheidung.
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Durch den modularen Aufbau des sun | systemizer scalecube und 
die mögliche Kombination zweier Technologien, mit jeweils 
ganz eigenen Vorteilen, kann er in einer Vielzahl von Anwendun-
gen eingesetzt werden und ist in vielen Fällen die bestmögliche 
Verbindung aus Leistung und Kosten. Durch das innovative Rack-
system kann auf einer besonders kleinen Fläche ein Höchstmaß 
an gespeicherter Leistung realisiert werden. So lässt sich der 
sun | systemizer scalecube in vielen Szenarien effektiv einsetzen, 
die natürlich auch beliebig miteinander kombinierbar sind.

Beispielhafte Anwendungsgebiete:

Netzservices
Profitieren Sie mit dem sun | systemizer scalecube an Strom- 
börsen: Stellen Sie Blindleistungen in Millisekunden ebenso bereit 
wie sofort verfügbare Wirkleistungen zur Regulierung der Netz-
spannung und der Netzfrequenz. Darüber hinaus sorgen Sie für 
die zuverlässige Sicherung des Stromnetzes durch hohe Verfüg-
barkeit, wenn sie gebraucht wird. Gerne unterstützt Sie HOPPECKE 
bei der Abwicklung und zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie erfolgreich 
am Strommarkt als Händler agieren können.

E-Mobilität
Sparen Sie beim Ausbau der E-Mobilität an Orten mit mangeln-
der Infrastruktur den teuren Ausbau von Netzen oder die Errich-
tung von neuen und größeren Transformatorstationen: Mit dem 
sun | systemizer scalecube stellen Sie eine hohe Ladeverfügbar-
keit bei Zunahme der E-Mobilität an jedem Ort sicher und federn 
Bedarfsspitzen wirtschaftlich ab.

Stromvermarktung
Verkaufen Sie Ihren produzierten Strom, wenn der Marktpreis 
hoch ist, und kaufen Sie bedarfsgerecht ein, wenn er niedrig ist: 
Der sun | systemizer scalecube hilft Ihnen bei der erfolgreichen 
Vermarktung von Kapazitäten an Strombörsen, da Sie durch die 
Nutzung des großen Storage-Speichers zeitlich flexibel auf den 
Markt reagieren können.

Deckung von Stromspitzen
Sparen Sie teure Leistungsentgelte und profitieren Sie unter 
Umständen von einer möglichen EEG-Umlagen-Befreiung: Mit 
Hilfe des sun | systemizer scalecube können Sie Last- und Produkt-
ionsschwankungen in industriellen Anwendungen ausgleichen und 
vermeiden Stromspitzen, die zu Netzüberlastungen sowie höheren 
Kosten führen können.

Eigenstromverbrauch
Reduzieren Sie Netzentgelte auf ein Minimum und nutzen Sie 
eigenproduzierte Energie bestmöglich: Durch die Zwischen-
speicherung und den Verbrauch eigenproduzierten Stroms, zum 
Beispiel aus einer Photovoltaik-Anlage, können Sie Ihre Kosten 
signifikant senken.

Netzunabhängige Off-Grid-Lösungen
Machen Sie sich unabhängig von Stromausfällen sowie unsta-
bilen Netzen und sorgen Sie auch in netzunabhängigen Regio-
nen für eine sichere, unterbrechungsfreie Versorgung: Mit dem  
sun | systemizer scalecube realisieren Sie die Zwischenspeiche-
rung und Bereitstellung von Energie, zum Beispiel aus erneuer-
baren Quellen, auf höchstem Niveau. 

Lastmanagement
Unternehmen können durch ein intelligentes Lastmanagement 
ihre Energiekosten signifikant reduzieren. Als Bestandteil eines 
intelligenten Stromnetzes (smart Grid), welches mit innova-
tiver Steuerungs- und Informationstechnologie ausgestattet ist, 
kann mit dem sun | systemizer scalecube die Gesamtlast effektiv 
verschoben, reduziert oder gesteigert werden. Durch das soge-
nannte „Timeshifting“, die Aufnahme von Energie-Überange-
boten und die Abgabe bei Bedarf, können Unternehmen von den 
bestmöglichen Konditionen am Strommarkt profitieren.

Anwendungsbereiche
des sun | systemizer scalecube

Anlagendiagramme
des sun | systemizer scalecube

 Modularer Aufbau für verschiedene  
Kapazitäten, Spannungsebenen,  
Energieinhalte und Leistungen

 Projektierung kompletter Lösungen,  
inklusive Trafostation, Fundamente,  
Baugenehmigungen und Inbetriebnahme

 Individuelle Service- und  
Finanzierungslösungen

 Weltweit erstes Hybridsystem aus  
Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien  
für optimale Auslegung der Anlage

 Steuerung, Visualisierung und Einbindung  
durch ausgereifte Software

Die Vorteile  
Auf einen Blick

NETZGEKOPPELT

INSELLÖSUNG

NETZENTKOPPELT

PV-Anlage

Blei-Säure-
Batterie

DC/DC-Steller

DC/DC-Steller
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AC/DC-
Umrichter
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Transformator-
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station

Netz-
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schalter

Energie- 
messung

Fabrik
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UCTE-
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Inselnetz

Generator
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Generator
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Anwendungsfelder: Netzservices, dez. Energiequellen, E-Mobilität, Stromvermarktung

Mögliche Anwendungsfelder: netzunabhängige Off-Grid-Lösungen

Mögliche Anwendungsfelder: Lastmanagement, Eigenstromverbrauch, Deckung von Stromspitzen, dez. Energiequellen, USV-Anlage
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DC

AC
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und/oder
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sun | systemizer scalecube  
Unser Energie-Großspeicher im Detail

Zahlreiche innovative 
Lösungen kombiniert zu 
einem Garanten in Sachen 
Zuverlässigkeit und
Wirtschaftlichkeit.

Intelligentes HOPPECKE EnergiemanagementsystemUmwelt- und Emissionsauflagen
 Zentrale Überwachung und Steuerung  

des sun | systemizer scalecube
 Modularer Aufbau für maßgeschneiderte  

Lösungen und problemlose Erweiterungen
 Steuerung der Belüftungs- und Klimaanlagen 
 Überwachung der Einzelzellspannungen und  

-temperaturen auch bei Blei-Säure-Batterien 
 Einbindung externer Verbraucher und  

Meldeeinrichtungen möglich
 Echtzeitüberwachung und Visualisierung  

durch Cloudtechnologie

 Niedrige Geräuschemissionen, dank wassergekühlten  
Umrichtern und neusten Klimaanlagen

 Durchdachtes Brandschutzkonzept inkl. Meldeanlage
 Für Lithium-Ionen-Batterien aktiver  

Brandschutz mit sun | powerpack protect  
oder durch Aerosol-Löschanlage

 Der Brandschutz der Bleibatterien wird  
über eine CO₂-Löschanlage gewährleistet

 Sämtliche Auflagen und Bauanträge können  
problemlos bestanden werden – HOPPECKE  
unterstützt hier sehr gerne

	Isolierter 10-, 20- oder 40-Fuß-Container 
gemäß IEC 62485

	Kundenspezifische Projektierung  
der Speicherlösung

	Leistungen von 100 kW bis mehrere  
Megawatt abbildbar

	Energieinhalte von 100 kWh bis mehrere 
Megawattstunden projektierbar

	Maximale Raumnutzung:
	mit Blei-Säure-Batterien bis zu 2 MWh  

Energieinhalt in einem 40-Fuß-Container
	mit Lithium-Ionen-Batterien bis zu 3 MWh 

Energieinhalt in einem 40-Fuß-Container
	Problemlose Wartung
	Höchste Effizienz dank intelligentem EMS, 

Klimakonzept und modernster Umrichter

Key facts 

 Kombination der Vorteile von Blei-Säure-  
und Lithium-Ionen-Batterien hinsichtlich  
der Wirtschaftlichkeit und Effizienz

 Individuell und kundenspezifisch  
konfigurierbar

 Auch als reine Blei-Säure- oder Lithium-
Ionen-Lösung verfügbar

Das Hybridkonzept
Einzigartige Speicherlösungen 
von HOPPECKE

Blei-Säure-Batterien als sun | powerpack flex
Lithium-Ionen-Batterien als sun | powerpack protect
 Integration des modularen sun | powerpack protect  

mit LiOn- Batterien in Containerlösung
 6.000 Vollzyklen bei 1C/1C und 25 °C Außentemperatur
 Spannungsbereiche von bis zu 1.050 V abbildbar
 Hohe Energie- und Leistungsdichte dank NMC-Technologie
 Mechanische Sicherheit in Anlehnung an die IEC 62619  

und VDE AR-2510-50 durch Einhausung auf Modulebene
 Nachhaltig: Im Havariefall werden über 99 % der toxischen  

Gase durch speziellen Brandschutzfilter gereinigt
Das sun | powerpack protect – auch einzeln erhältlich.

 Integration des modularen sun | powerpack flex  
mit AGM-Batterien in Containerlösung 

 Hohe Zyklenfestigkeit 
 Steigerung der Lebensdauer durch optimale Temperaturabfuhr
 Wartungsfrei, auslaufstabil und hohe Sicherheit durch AGM-Technologie
 Optimale Raumausnutzung durch innovatives Verschiebesystem  

und horizontalen Einbau der Einzelzellen
 Nachhaltig durch geschlossenen Wertstoffkreislauf
Das sun | powerpack flex – auch einzeln erhältlich.
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Mit den neuen hocheffizienten und optional wassergekühlten 
IGBT-Umrichtern stellen Sie immer genau die Energie bereit, die 
Sie brauchen. Die Umrichter werden je nach Anwendungsfall 
individuell ausgelegt und erreichen eine Effizienz von über 98 % 
bei max. 1,5 MW pro Einheit und einer Spannung von bis zu 1.100 
Volt. Dank Outdoor-Gehäuse sind sie sowohl drinnen wie draußen 
platzierbar.

Angesteuert werden die Umrichter über ModBus oder Profinet für 
kürzeste Reaktionszeiten und eine nahtlose Einbindung zum Bei-
spiel in das HOPPECKE EMS.

Eine neue Generation  
Die HOPPECKE Umrichter-Familie

Das HOPPECKE Energiemanagementsystem (EMS) gewährleistet 
höchste Energieeffizienz und Betriebssicherheit in allen Anwen-
dungsbereichen. 

Die Daten der einzelnen Komponenten wie zum Beispiel Raum-
temperatur, Batteriedaten sowie die Daten des Inverters und des 
Netzes werden über unsere Daten-Monitoringsysteme erfasst, 
mit einem Timestamp dokumentiert und visuell aufbereitet. So 
haben Sie jederzeit alle wichtigen Parameter im Blick und können 
sofort reagieren. 

Durch vorab definierte Krisenszenarien werden beim Über-
schreiten von Grenzwerten Korrekturmaßnahmen automatisch 
eingeleitet, um die Versorgung sicherzustellen und Schäden zu 
vermeiden. Im Bedarfsfall wird sogar eine kontrollierte Abschal-
tung des Systems vorgenommen. Die Übertragung der Daten und 
damit auch die Steuerung kann dabei über ein beliebiges, von 
Ihnen festgelegtes Protokoll erfolgen. Zudem kann das HOPPECKE 
EMS die Batterieladung so steuern, dass die unterschiedlichsten 
Geschäftsmodelle erfolgreich betrieben werden können.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die richtigen Parameter und 
Einstellungen für einen wirtschaftlichen Betrieb und optimalen 
Geschäftserfolg.

Alle Informationen auf einen Blick
Die HOPPECKE Energiemanagementsysteme (EMS)

Der HOPPECKE sun | systemizer scalecube kann Ihnen mit seiner 
modularen Bauweise eine ganz neue Flexibilität bieten. Durch 
das Hybridsystem aus Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien 
können von wenigen kWh bis hin zu mehreren MWh alle Bau- 
größen und Kapazitäten realisiert werden. Ganz nach Ihrem  
persönlichen Bedarf – immer mit dem größtmöglichen Erfolg für 
Sie im Blick.
Neben der Auslegung als Hybridsystem besteht natürlich auch 
weiterhin die Möglichkeit, ein reines Blei-Säure- oder Lithium-
Ionen-System zu betreiben.

Vollständig modular 
Die HOPPECKE Systembauweise

Ihre Wünsche definieren unsere 
Leistung: stets individuell, 
kostenoptimiert und auf  
problemlosen Betrieb ausgelegt.
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Wir konzentrieren uns von Anfang an auf Ihren Erfolg. Das bedeu-
tet für uns, dass wir nicht nur die besten Produkte schnellstmög-
lich liefern, sondern Sie auf dem kompletten Weg begleiten. Von 
der Erstanalyse über detaillierte Planungen und die Durchführung 
von Genehmigungsverfahren bis hin zu vorbereitenden Bauar-
beiten sind wir an Ihrer Seite. Danach folgt die möglichst schnelle 
und reibungslose Installation, sodass Ihr laufender Betrieb mög-
lichst nicht gestört wird. Auch nach der Installation bleiben wir Ihr 
Partner und sorgen für Updates, Wartung und Service nach Ihren 
individuellen Bedürfnissen. Ziel ist, dass Sie stressfrei mit unseren 
Systemen Ihre Ziele erreichen. 

Natürlich beraten wir Sie auch in allen Fragen der Wirtschaft-
lichkeit, bieten maßgeschneiderte Miet- und Kaufoptionen und 
kümmern uns auch um einen Partner, der Sie über Fördermög-
lichkeiten Ihres Vorhabens informiert. Wir von HOPPECKE tun alles 
dafür, dass dies problemlos funktioniert.

Exemplarisch am Beispiel einer sun | systemizer scalecube-Instal-
lation möchten wir Ihnen die verschiedenen Schritte im Prozess 
darstellen. Sie können an jedem Punkt einsteigen und uns Auf-
gaben delegieren und selbstverständlich auch das komplette  
Projekt an einem gewissen Punkt wieder in Ihre Hände nehmen. 
Als Energie-Spezialist mit mehr als 90 Jahren Erfahrung können 
Sie sich in jedem Moment auf unsere Expertise verlassen.

Der komplette Service  
aus einer Hand

Dimensionierung und 
Auslegung der Anlage

Batteriesystem
Container oder 
 Batterieraum
Umrichter
Klimatisierung
Energiemanagement-
 system
ggf. Transformatorstation,
 Fundamente etc.

Ablauf  
zur Errichtung eines 
Großspeichers

Beratungsphase Projektphase Betriebsphase

Vorabgespräch

Identifizierung von 
 Einsparpotenzial durch   
 Energiespeicher 

Anwendungsfall ermitteln

Grobdimensionierung 
der Anlage

Grobdimensionierung 
 der Anlage anhand von
 Lastprofilen und Rahmen- 
 parametern, Wirtschaft-
 lichkeitsrechnung sowie  
 Ermittlung des Leistungs- 
 umfangs mit nachfolgen- 
 der Angebotslegung

Technisches 
Detailgespräch

zur Identifizierung der 
 Hard- und Software-
 schnittstellen sowie zu 
 Rahmenbedingungen 
 zur Nutzung der vor- 
 handenen Infrastruktur 
 und zum Erwerb von  
 Baugenehmigungen etc.

Individualisierung und
Dokumentation

Implementierung von   
 kundenspezifischen 
 Wünschen
Programmierung  
 der Steuerung  
 auf Anwendungsfall
Implementierung des EMS
Dokumentation und 
 Zertifizierung
FMEA
Lieferung der Komponenten

Installation

Aufbau und Inbetrieb-
 nahme der Anlage durch  
 zertifizierte HOPPECKE   
 Mitarbeiter 
Feldtest- und Erprobungs- 
 phase

Follow-up-Service

Service und Wartung der
 Anlage durch HOPPECKE
 Serviceabteilung
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Unter dem Motto „Lifecycle Services“ bieten wir Ihnen 
weit mehr als Produkte. Von der ersten Idee über die 
Beratung, Installation und den fortlaufenden Service 
bis hin zur Demontage und dem Recycling haben Sie 
mit HOPPECKE Profis an Ihrer Seite, die Prozesse einfach 
und transparent machen und in jeder Situation für den 
reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens sorgen.

Unser Service 
macht den Unterschied

Hotline und technischer Support
Flächendeckendes, europaweites Servicenetz mit mehr als 250 
Experten an 15 Standorten, die immer für Sie da sind – telefonisch 
wie vor Ort. Länderübergreifendes Key-Account-Management für 
international agierende Partner.

Analyse und Beratung
Technologie- und anwendungsbereichsübergreifende Beratung 
bei Ihnen vor Ort. Ablauf-, Optimierungs-, Sicherheits- und Wirt-
schaftlichkeitsanalysen durch zertifizierte HOPPECKE Profis. Ziel-
gruppengerechte Schulungen und Trainings für jede Anwendung.

Monitoring
Durch die Anbindung Ihrer Systeme an das HOPPECKE Remote 
Service Portal binden Sie unsere Techniker direkt in Ihre System-
landschaft ein. So werden Ihre Systeme optimal überwacht und 
die HOPPECKE Profis reagieren proaktiv auf eventuelle Unregel-
mäßigkeiten und beheben sie sofort. 

Montage und Inbetriebnahme, Demontage und Recycling
Unsere Montageteams sind Profis auf ihrem Gebiet und sorgen 
absolut termingerecht nicht nur für die problemlose Installation 
und Wartung, sondern auch für komplette Turn-Key-Lösungen, 
also den kompletten Aufbau, die Abnahme und Übergabe an Sie. 

Und wenn es an der Zeit ist, natürlich auch für die fachgerechte 
und gesetzeskonforme Demontage inklusive Recycling und Do-
kumentation (zertifiziert nach ISO 9001/2008, ISO 14001 sowie 
ISO 50001).

Prüfung, Wartung und Reparatur
Durch regelmäßigen Service verlängern Sie die Nutzungsdauer, 
reduzieren Ausfallzeiten und stellen die Funktionssicherheit dau-
erhaft her. Das sichert einen reibungslosen Betrieb, sorgt für die 
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und schützt Ihre Inves-
titionen.
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Nach erfolgreichen Versuchen in unseren Laboren haben wir 2017 
den ersten Hybrid-Großspeicher in Brilon in Betrieb genommen. 
Er verbindet die Vorteile von Lithium-Ionen- und Blei-Säure- 
Batterien mustergültig und kann ebenso Lastspitzen kompen-
sieren wie für eine größere Netzstabilität sorgen. Durch die  
intelligente Vernetzung ist der in Containerbauweise hergestellte 
sun | systemizer scalecube zurzeit als Großspeicher für die Primär-
regelleistung im Stromnetz eingesetzt. So wird eine konstante 
Frequenz von 50 Hz sichergestellt, um Schäden an empfindlichen 
Geräten oder sogar einen Blackout zu vermeiden. Denn in der 
Praxis kommt es immer wieder zu Frequenz- und Spannungs-
schwankungen, die Großspeicher abfedern müssen. Insbeson-
dere durch die Zunahme der regenerativen Energiequellen, die 
abhängig von Wind und Sonne sind, nehmen diese Schwankungen 
zu. Insofern wächst die Bedeutung von Großspeichern wie dem 
sun | systemizer scalecube, um sie aufzufangen. Darüber hinaus 

kann das System durch eine intelligente Vernetzung dezentrale 
Stromquellen und Verbraucher verbinden und dient als Back-up  
für Ladesysteme in der E-Mobilität. In Brilon werden ca. 1,1 MWh  
nutzbarer Energieinhalt in Bleibatterien und 500 KWh mit Lithium- 
Ionen-Batterien erreicht. Der sun | systemizer scalecube wird mit 
einem intelligenten Energie-Management-System  (EMS) von  
HOPPECKE gesteuert. Alle relevanten Daten der Batterien und 
Komponenten werden in Echtzeit erfasst und ausgewertet. 
Anschließend folgt die userfreundliche visuelle Darstellung in der 
HOPPECKE Leitzentrale. 

Der Großspeicher erfüllt modernste Sicherheits- und Brand-
schutzanforderungen und ist bestens für die Zukunft gerüstet. 
Auch im Live-Betrieb erweist sich der sun | systemizer scalecube 
als wegweisend für die Energiewende. 

Best Practice 
Der Hybrid-Großspeicher in Brilon-Hoppecke

Unsere Mission:
Energiespeicher-Lösungen 
für die Energiewende.
Mit HOPPECKE sind Sie für die 
Zukunft gerüstet.

In Köln ist HOPPECKE mit seinen vernetzten Energiespeichern 
Partner im EU-Projekt GrowSmarter. Im Rahmen von Leuchtturm-
projekten werden Konzepte für eine nachhaltige, ressourcenscho-
nende Stadtentwicklung umgesetzt. In der Stegerwaldsiedlung 
in Köln-Mühlheim werden rund 600 Wohnungen klimaneutral aus 
regenerativen Quellen versorgt. Auf den Hausdächern kommen 
PV-Anlagen zum Einsatz und die Versorgung der Siedlung erfolgt 
durch ein intelligentes Energiemanagement. Sogar die Versor-
gung von Fahrzeugen mit E-Antrieb kann so über die Anlage 
sichergestellt werden. Maßgeblich an dieser Lösung beteiligt 

ist HOPPECKE mit 16 kompletten Energiespeichersystemen. Die 
Lithium-Ionen-Systeme mit Leistungen zwischen 6 und 36 kW so- 
wie Energiegehalte zwischen 5 kWh und 130 kWh werden durch 
eine Software für das Quartiermanagement gesteuert und erzeu-
gen so eine höchstmögliche Effizienz und Transparenz, da sie auch 
als sogenannter Schwarmspeicher vom Energieversorger Rhein-
Energie online gesteuert werden können. Zukünftig werden die 
Bewohner des Viertels ihre persönlichen Verbrauchsdaten über 
eine App jederzeit griffbereit haben. Ein weiterer Schritt in eine 
energiegeladene Zukunft.
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HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

Bontkirchener Str. 1

59929 Brilon

Tel.:  +49 (0) 2963 61-374

Fax: +49 (0) 2963 61-270

E-Mail: reservepower@hoppecke.com

www.hoppecke.com


