Modular energy storage system
for sustainable energy supply
Modulares E-SpeicherWerk für
nachhaltige Energieversorgung

Stationary storage facilities
support the
energy supply of the future
Sustainable and secure integration of decentralised
energy generation plants with an E-SpeicherWerk
energy storage system - a key technology for the energy
turnaround. To secure future electrical energy from
solar and wind power and integrate these reliably into
the distribution network, new solutions are necessary:
E-SpeicherWerk.

This highly efficient storage system is a combination
of SIEMENS power electronics and modern, high
performance lithium ion batteries, and it is a key
element for sustainable energy integration. It can be
equipped, depending on requirement, with other storage
media. Such a versatile E-SpeicherWerk creates the
possibility for effective and reliable supply security.
The application of stationary storage facilities can be
found in many areas of industry and trades in all
sectors, buildings and network operators.

Stationäre Stromspeicher
unterstützen die
Energieversorgung von Morgen
Nachhaltige und gesicherte Integration von dezentralen
Energieerzeugungsanlagen mit einem E-SpeicherWerk
- eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende.
Um künftig die elektrische Energie aus Solar- und Windkraft weiter stabil und zuverlässig in das Verteilnetz zu
bringen, bedarf es neuer Lösungen: E-SpeicherWerk.

Dieses hocheffiziente Speichersystem, eine Kombination
aus Leistungselektronik von SIEMENS und modernen
Hochleistungs-Lithium-Ionen Batterien ist ein Schlüsselelement für die nachhaltige Energieintegration.
Es kann nach Bedarf auch mit anderen Speichermedien
ausgestattet werden. Solch ein vielfältiges E-SpeicherWerk
schafft die Möglichkeit zur effektiven und zuverlässigen
Versorgungssicherheit.
Der Einsatz von stationären Strompeichersystemen ist
in vielen Bereichen der Industrie und Gewerbe aller
Branchen, Gebäuden und Netzbetreibern zu finden.
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Das Zusammenführen von langjähriger Erfahrung aus
den Bereichen von Engineering, Elektroanlagenbau und
Anlagenintegration auf allen globalen Märkten führt bei
der Speichertechnologie zu einer effizienten Lösung:
E-SpeicherWerk aus dem Hause Pfenning.

The merging of many years of experience in the fields
of engineering, electrical plant construction and
system integration in all of the global markets of storage
technology have led to an efficient solution:
E-SpeicherWerk made by Pfenning.
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References / Referenzen
5MW / 5MWh

55kW / 115kWh

Neuhardenberg
Germany / Deutschland

Meggen
Suisse / Schweiz

Erstes modulares 5 MW
E-SpeicherWerk in
Containerbauweise in
Europa.

E-SpeicherWerk für die
Einspeiseoptimierung im
Ortsnetz.

36kW / 25kWh

110kWh / 192kWh

Oberursel
Germany / Deutschland

Brütten
Suisse / Schweiz

E-SpeicherWerk für
die Luxusimmobilie mitWellnessbereich.

E-SpeicherWerk für ein
autarkes 9-Familienhaus
ohne Stromanschluss.

36kW / 58kWh

80kW / 256kWh

Gelchsheim
Germany / Deutschland

Sigigen
Suisse / Schweiz

E-SpeicherWerk für
die Eigenverbrauchsoptimierung in der
Landwirtschaft.

E-SpeicherWerk für
Regelenergie und
Spannungshaltung beim
Verteilnetzbetreiber.

Molkereistraße 6a
97199 Ochsenfurt
Germany

Ein gemeinsames Engagement
mit anderen im Netzwerk:

E-SpeicherWerk powered by
Pfenning Elektroanlagen GmbH

Tel.: 0 9331 / 87 93 - 0
Fax: 0 9331 / 87 93 - 66
www.e-speicher.com

