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d ie Gewinnung von Sonnenenergie 
ist für viele Eigenheimbesitzer schon 

längst ein wichtiges Thema. Vielerorts 
sind bereits Photovoltaikanlagen auf 
den Hausdächern installiert. Die erzeugte 
Energie ist aber nur sehr begrenzt selbst 
nutzbar: bei Sonnenschein wird Strom im 
Überfl uss produziert, der dann in die öf
fentlichen Netze eingespeist wird. Nachts 
und in sonnenarmen Zeiten wird die be
nötigte Energie von einem Stromanbieter 
gekauft. 

Die Münchner Vertriebsgesellschaft 
„Speicherkraft Energiesysteme“ bietet 
mit einem intelligenten Stromspeicher, 
dem Solar Power Pack, jetzt eine Lösung 
für Privathaushalte in Deutschland an.

bewährte Technik aus dem oP
Der Hersteller, eine Tochter der Un

ternehmensgruppe GFS Gesellschaft für 
Stromversorgungstechnik aus dem ba
dischen Raum gehört seit 1984 zu den 
führenden Anbietern von Produkten und 
Lösungen aus dem Bereich der Strom
versorgungstechnik. Die TÜVzertifi zierte 
Technik der Stromspeicher mit integrier
ter Steuereinheit wurde in der Vergan
genheit vor allem für Kliniken, die eine 
unterbrechungsfreie und absolut zuver
lässige Notstromversorgung benötigen 
hergestellt. 

Stromversorgung rund um die uhr
Ist die Solar Power Pack Anlage in

stalliert, läuft die hauseigene Energie
versorgung absolut selbständig. Tags
über wird der Stromspeicher durch den 
produzierten Sonnenstrom geladen, den 
er dann nachts wieder abgibt. Nicht ver
brauchte Energie wird ins öffentliche 
Netz eingespeist und vergütet. Sollten 
die Hausbewohner einmal mehr Strom 
benötigen, beziehen sie diesen einfach 
aus dem Netz. Das geschieht automa
tisch und ohne spürbare Unterbrechung 
der Stromzufuhr. Wer möchte, kann über 
eine eingebaute USBSchnittstelle und 
demnächst auch über eine Smartphone
App die Leistung seines Systems kontrol
lieren und sich zum Beispiel den Wert des 
selbst erzeugten Stroms in Euro anzeigen 
lassen. Die Solar Power Pack Anlage ist 

recht unkompliziert und auch in kleine
ren Räumen unterzubringen.

der erste Stromspeicher in 
München ist angeschlossen

Für einen Haushalt in München ist sie 
bereits da: die Energiewende. 18 Pho
tovoltaikmodule auf dem Dach und ein 
Solar Power Pack zur Stromspeicherung 
im Keller. „Die Genehmigungen für die 
Inbetriebnahme des ersten Stromspei
cherSystems in München einzuholen 
hat länger gedauert als wir dachten“, 
sagt Ute Interthal, Geschäftsführerin 
der Speicherkraft Energiesysteme. „Doch 
damit sind die Grundlagen geschaffen. 
Ab sofort kann jede weitere Anlage im 
Stadt und Landkreis München pro
blemlos in Betrieb genommen werden.“ 
Ute Interthal ist selbst ihre erster Kun
din: Noch vor dem Vertriebsstart hat sie 
sich die erste Solar Power Pack Anlage 
in München installieren lassen, um die 
neue Stromspeicher Lösung auf Herz 
und Nieren zu testen. Ihr Fazit: „Ich bin 
sehr zufrieden – das System funktioniert 
einwandfrei. Wir sind jetzt autark und 
nicht zuletzt entlasten wir durch den 
Eigenverbrauch die Stromnetze und die 
Umwelt.“

„Künftig wird diese Technologie auch 
im NeubauBereich zum Einsatz kom
men“, ist sich Dietmar Hergesell, tech
nischer Vertriebsleiter der Speicherkraft 
Energiesysteme, sicher. „Es gab eine 
Zeit, da war eine Fußbodenheizung et
was Exotisches. Heute kommt kaum ein 
Neubau mehr ohne aus. Genau so wird 
es sich auch mit StromspeicherSystemen 
verhalten, da sie einfach das beste Kos
ten/NutzenVerhältnis bieten und den 
Bewohnern zu energetischer Sicherheit 
und Unabhängigkeit verhelfen“.

die Energiewende beginnt jetzt
Wird man also künftig eine Eigentums

wohnung oder ein Haus gleich mit einge
bautem, autarkem Energiesystem kaufen? 
Klingt schon ein bisschen nach Zukunfts
musik, aber deutsche Inge nieurskunst hat 
auch in der Vergangenheit oft bewiesen, 
wie nachhaltig eine durchdachte Lösung 
sein kann. Klingt fast so, als käme die 
wahre Energiewende am Ende gar nicht 
von der Politik und auch nicht von den 
großen Stromanbietern, sondern von den 
Bürgern selbst. 

Die Speicherkraft Energiesysteme bie
tet zum Thema „Unabhängigkeit mit 
Eigenstrom“ kostenlose Seminare an, 

STROMSPEIcHER füR PRIvATHAUSHAlTE
Mit der hauseigene Energieversorgung unabhängig werden

bild 1: Solar Power Pack von Speicherkraft mit blei-gel batterien

bild 2: Solar Power 
Pack von Speicher-
kraft, Variante: 
lithium-Eisen-
Nanophosphatl 
batterien

bild 3: Solar Power 
Pack von Speicher-
kraft, Variante: 
blei-gel batterien
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Produkte | innovationen

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen aktu-
elle Entwicklungen aus Wirtschaft und 
Forschung vor: Neue produkte und Ide-
en aus dem Bereich Erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz.

Anregungen und themenvorschläge 
nimmt die Redaktion gerne entgegen:
[] redaktion@sonnenenergie.de

die sich sowohl an Privatpersonen, als 
auch an Fachleute und Wiederverkäufer 
wenden. Die Seminare finden derzeit nur 
in München statt, Interessenten wer
den gebeten, sich über die Internetseite  
www.speicherkraft.de möglichst frühzei
tig anzumelden.

Kontakt:
Speicherkraft Energiesysteme GmbH
StefanGeorgeRing 23, 3.OG
81927 München
www.speicherkraft.de

zuM auTor:
	Ute Interthal und Dietmar Hergesell 
Geschäftsführerin bzw. technischer  
vertriebsleiter

funktionsweise der Solar Power Pack anlage

Das anschlussfertige, intelligente Solar-
kraftwerk macht Sie unabhängiger von 
Ihrem Stromversorgungsunternehmen. 
Strompreiserhöhungen schlagen nicht 
mehr gravierend auf Sie durch. Bis zu 80% 
der benötigten Energie können Sie so 
selbst produzieren und verbrauchen. Über 
die Einspeisemöglichkeit können Erträge 
erzielt werden, so lässt sich der mögliche 
Zukauf vom Stromversorger ausgleichen. 
Die Energie wird durch photovoltaikpane-
le gewonnen und direkt an unser System 
angeschlossen. Hier wird über einen spezi-
ell abgestimmten Industriewechselrichter, 
das CANSolar, die BISI und weitere elemen-
taren Bauteile das System eigenständig 
betrieben.

Tagbetrieb
Die produzierte Solarenergie wird vorran-
gig zum Eigenverbrauch gedeckt. Dies er-
folgt über einen SO-Zähler (elektronischer 
Energiezähler). Mit der überschüssig produ-
zierten Solarenergie werden die Batterien 
aufgeladen, weiter hinausgehende Energie 
wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Nachtbetrieb
Ab dem Zeitpunkt, da die produzierte leis-
tung zur Deckung des Eigenbedarfes nicht 
mehr ausreicht, werden die Wechselrich-

ter anteilig oder vollständig aus der Bat-
terie versorgt. Die Ausgangsleistungen des 
Wechselrichters sind genau dem aktuellem 
verbrauch angepasst. Sollte die eingestell-
te Entladegrenze erreicht werden, schalten 
die Wechselrichter aus und die versorgung 
wird automatisch vom öffentlichen Netz 
übernommen.

Sicherheit
Die Anlage wir direkt über den Hausan-
schlusskasten mit dem öffentlichen Netz 
verbunden. Daher können Sie mit dieser An-
lage auch problemlos die Rückeinspeisung 
von nicht benötigter Energie sicherstellen. 
Alle notwendigen vDE´s, unbedenklich-
keitsbescheinigungen, Konformitätsvor-
schriften und sonstige Nachweise liegen 
vor. Im Falle eines Netzausfall übernimmt 
z.B. eine selbstständig wirkende trennstelle 
(BISI) die vollständige trennung vom öf-
fentlichen Netz. Daher wird ständig die 
Spannung, Frequenz und Wechselrichter-
ausgangsspannung überprüft und so ein 
Optimal-Betrieb sichergestellt.

Energie- und Abrechnungsmessung
Das Motto – wir machen Sie autark – be-
deutet, dass Speicherkraft Energiesysteme 
Sie vom Energieversorger unabhängig ma-
chen wird. unabhängig bedeutet aber auch, 

nicht abhängig von dem Speichersystem. 
Falls hier mal eine Störung auftreten sollte, 
wird sichergestellt, dass Sie immer Strom 
haben. Aus diesem Grund verwenden wir 
ausschließlich OnGrid-Systeme. Da die 
nicht benötigte Energie in das öffentliche 
Netz zurückspeist wird, wird diese natür-
lich gezählt, damit Sie Ihre korrekte ver-
gütung erhalten. Dazu dient der im Haus-
verteiler vorhanden Zähler (falls keiner 
vorhanden ist, muss dieser ggf. montiert 
werden.) Zusätzlich wird ein zweiter Zähler 
angebracht, der die eigengenutzte Energie 
misst. Somit wissen Sie stets was Sie selbst 
verbrauch bzw. ins öffentliche Netz ver-
kauft haben. Eine zuverlässige Abrechnung 
ist damit für sichergestellt.

Steuerung und Batterieladung
Der tageszyklus beginnt mit der Batterie-
ladung, da in der Nacht Energie aus der 
Batterie entnommen wurde. Es wird nun 
der Speicher je nach Sonneneinstrahlung 
geladen, bis eine bestimmte Spannung im 
System erreicht ist. Während der Batterie-
ladung beziehen Sie den Strom aus dem 
öffentlichen Netz.

Normen, vDE-Anwendungsregel 4105 
EEG 2012-09-20
Die Anlage entspricht aller zuständigen 
Normen und vorschriften:
¾	vDEW: Richtlinie für Anschluss und 

parallelbetrieb von Eigenerzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz.

¾	DIN vDE 0126-1-1: 2006-02
¾	unbedenklichkeitsbescheinigung BISI:  

u11-226 Bureau veritas

Unsere Technik und Standardsysteme
¾	Blei Gel System
 von 96v 62 Ah – 96 v 300 Ah,  

dies bedeutet:
 Eine Nachtenergieentnahme zwischen 

2,1 und 9,6 kWh / pro tag
¾	lithium Eisen Nanophosphat
 von 96 v / 60 Ah – 96 v 300 Ah,  

dies bedeutet:
 Eine Nachtenergieentnahme zwischen 

4,0 und 20,1 kWh / pro tag

Andere Speichergrößen auf Anfrage!
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