
Neuer Range von Heimspeicher-Lösungen: die AQ-LITH® ENERGYBOX

Was macht eine solche Heimspeicher-Lösung?

In den letzten zehn Jahren haben viele Familien Solarmodule installiert. Bis
heute konnte jeder einen sogenannten sinkenden Zähler gebrauchen. Wenn 
der Ertrag der Sonnenenergie größer als der Verbrauch ist, fließt diese En-
ergie zurück ins Netz und dreht der Zähler zurück. Am Abend, wenn Sie die 
Energie nutzen möchten, holen Sie diese Energie aus dem Netz zurück und 
dreht der Zähler vorwärts.

Das Missverhältnis zwischen Verbrauch und Netz-Speicher sorgt beim Netz-
betreiber für große Kopfschmerzen, weil er sich um ein ständiges dichteres 
Netzwerk kümmern muss. Aus diesem Grund ist das digitale Messgerät aus-
gerollt. Die rückwärts rotierenden Zähler (und die Vorteile hiervon) werden 
aussterben: Neue Anlagen können davon nicht mehr profitieren und alte 
werden weitere 15 Jahre nach der Installation der Anlage gewährt.
Danach wird die Energie, die Sie ins Netz einbringen, viel geringer sein. Es 
wird denn wichtig, den eigenen Verbrauch (%-Anteil der Sonnenenergie, die 
Sie sofort selbst nutzen können) so hoch wie möglich zu machen: durch den 
Einsatz von intelligenten Verbrauchern (intelligente Waschmaschinen, Heiz-
kessel,....) und/oder durch die Verwendung von Heimspeicher-Systemen.

Eine Installation mit einer Heimbatterie misst immer die Energie, die in das Netz oder aus dem Netz eingespeist wird. So-
bald es feststellt, dass es Solarenergie übrig gibt, wird die Batterie aufgeladen. Am Abend, wenn die Sonne nicht mehr so 
viel Energie liefert, wird erstens die Batterie entladen bevor auf das teurere Stromnetz umgeschaltet wird.

Für wen ist die Heimspeicher-Batterie interessant?

Die Amortisationsdauer einer solchen Heimbatterie hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist daher nicht 
einfach zu berechnen. Die folgenden Kriterien sind jedoch wichtig, um die Investetition der Akku schnell genug zurück zu 
verdienen:

- Die HeimSpeicher-Lösung ist besonders interessant für Häuser mit vielen Solarmodulen und deren Besitzer sie
tagsüber nicht benutzen. Dann ist der Eigenverbrauch extrem gering.

- Die Heimbatterie ist interessant für Benutzer, die nicht mehr oder nicht mehr lange von der
Rücklaufzähler profitieren können.

- Benutzer mit höherem Verbrauch werden in der Lage sein, ihre Heimbatterie schneller zurück zu verdienen, da
die Installationskosten relativ niedriger sein werden.

Es gibt viele andere Gründe, warum Sie sich für eine Heimbatterie entscheiden können:

- Die Berechnung erfolgt auf Basis der aktuellen Netzkosten. Alle gehen davon aus, dass diese Netzkosten  in dr
Zukunft immer steigen werden. (auch mit variablen Stundenkosten), zugunsten der Heimbatterie.

- Die Batterie kann als Notstrombatterie verwendet werden, wenn Ihre Nachbarschaft oder Straße mit einem Stro
mausfall oder Abschaltplan konfrontiert wird. In der Regel werden bestimmte wichtige
Verbraucher wie Ihr Gefrierschrank mit dieser Notfallbatterie verbunden. Oder vielleicht auch die
Registrierkasse oder die elektrische Tür Ihres Geschäftes.... Achtung, Sie können diese Notbatterie
nur anwenden, wenn sie nicht vollständig entladen ist (nachts ist sie meistens entladen).

- Nach der Installation der Heimbatterie können Sie eine praktische App verwenden, um Ihren Ener
gieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Es hilft Ihnen, Ihren effektiven Verbrauch zu
überwachen.

Wie sieht eine solche Installation aus?

Sie brauchen eine Batterie? Wählen Sie die: die AQ-LITH® Energybox.  Diese Batterien haben eine sehr lange Lebensdauer 
(10 Jahre), sind besonders kompakt und sicher dank der LiFePO4-Technologie.  Kapazitäten: 3 - 5 - 7 kWh.
Dazu wird ein Wechselrichter benötigt, der die Batterie auf- und entladen kann und die Gleichspannung in einen 
Wechselstrom umstellt. 



Das Victron Multiplus II verfügt über einen eingebauten Kontroller zur korrekten Steuerung des Wechselrichters und zur 
Steuerung der Kommunikation mit Ihrer App auf Ihrem Smartphone.

Wie groß wähle ich meine Heimbatterie?

Wir gehen davon aus, dass die Kapazität Ihrer Batterie (in kWh) in der Nähe Ihres Jahresverbrauchs (in MWh/Jahr) liegt. 
In vielen Fällen ist die AQ-LITH® Energybox 5 kWh die beste Wahl.

Was kostet es?

Die Gesamtkosten hängen von der Größe der AQLITH® Energybox und der Komplexität der Installation ab. Rechnen Sie 
mit einem Betrag von ca. 6000 EUR für Batterie, Wechselrichter, Steuerung und Installation und davon können Sie noch 
die Zuschüsse abziehen.

AQ-LITH EnergyBox

3 kWh 5 kWh 7 kWh

BAT/49010 BAT/49011 BAT/49012

Technologie Li-ion (LiFePO4 oder LFP)

Nominale 
Spannung  (V)

51,2

Kapazität  ( Ah ) 57,6 100,8 136,8

Kapazität  ( kWh ) 3 5,2 7

Leistung  2,5 3 3

Abmessungen 
( mm )

523 x 679 x 
152,5

564 x 650 x 
212

662 x 717 x 
205

Gewicht ( kg ) 45 66 89

Max. Ladespannung 56.8V

Lebensdauer (Jahr) 10

Garantie (Zyklen)  5 jaar (*)

Temperatur  (°C) -20 -> +60

IP 54

Einbausatz mit Wechselrichter, Regel- und 
Stromzähler.

Bausatz mit 2 Einphasenzählern  BAT/49151
Bausatz mit 2 Drehstromzählern BAT/49152

Konstante Ausgangsleis-
tung bei 25°

3000 VA oder 2400W

Maximaler Wirkungsgrad 95%

Keine Tragfähigkeit (W) 11

Interface USB,ethernet, wifi

Temperatur (°C) -40 -> +65 °C

Gewicht (kg) 26

IP 21

Abmessungen (mm) 506x275x147 

Garantie ( Jahr) 5

VENUS controller integriert

*Garantiebedingungen: 0,2C, 80% DOD, 25°C, 25°C


