Wir Mitarbeiter von AutarcTech stellen
seit dem Jahre 2013 hochwertige
Batterien auf Basis von langlebigen
Lithium-Zellen her.

We employees of AutarcTech have been
producing high-quality batteries based on
long-life lithium cells since 2013.

Joulie-16

Unsere Batterien beruhen
auf der derzeit
modernsten
Technologie.

Our batteries are based on
the most advanced
technology.
They work with highly
efficient,

In ihnen arbeiten
hoch effiziente,

Active Balance

Active Balance
Batterie-Management-Systeme.

Battery Management Systems.

We call them Joulie.

Wir nennen diese Joulie.
In all unseren Batterien
verwenden wir ausschließlich
unsere
selbst entwickelten und
Made in Germany
Active Balance BMS.

In all our batteries we use
only our
self-developed and
Made in Germany
Active Balance BMS.

LiRack

Diese sind nicht nur sehr
energiesparend, sondern sie
sorgen dafür, dass alle Zellen
auf gleichem
Spannungsniveau gehalten
werden - permanent.

These are not only very
energy efficient, but they
ensure that all cells are kept
at the same voltage level permanent.

Energie von stärkeren Zellen
wird auf schwächere
umgeladen.

Energy from stronger cells is
transferred to weaker ones.

Dieser Prozess erhöht die
Lebensdauer der Batterien
signifikant.

This process significantly
extends the lifetime
of the batteries.

Und das spart richtig Geld!

And that really saves money!

"We are proud of our best and most efficient battery management system.
The future belongs to the active balancer."
Werner Zenke, Founder of AutarcTech GmbH

Unsere Batterien liefern Ihnen für viele
Jahre Energie, wenn keine andere
Energie-Quelle verfügbar ist.

Our batteries provide energy for many
years when no other source of energy
is available.

Zum Beispiel sorgen sie nachts dafür, dass
die wertvolle, tagsüber gespeicherte
Solarenergie Ihren Haushalt versorgt. Oder
sie überbrückt Ausfälle des öffentlichen
Stromnetzes.

For example, at night they ensure that
valuable, daytime stored solar energy
supplies your household. Or it bridges
failures of the public power grid.

Als Batterie in einem
Wohnmobil, oder

Boot, oder in Ihrem

Alice

Gartenhaus
fernab jeglicher
Stromversorgung sorgt
Alice dafür, dass Sie auf
ihren gewohnten Komfort
auch unterwegs nicht verzichten
müssen.

AutarcTech Lithium-Batterien
machen Sie ein Stück
unabhängiger.

As a battery in a camper, or boat,
or in your garden house
away from any
power supply,
Alice ensures that
you do not have to
give up your usual
comfort on the road.

AutarcTech Lithium batteries
make you a bit more
independent.

Mit Batterien von AutarcTech können Sie
ebenso Ihr Elektrofahrzeug laden - mit
Strom, den Sie nicht kaufen müssen.

With batteries from AutarcTech you can
also charge your electric car - with
electricity that you do not have to buy.

"Nothing is more powerful than an idea whose time has come."
Victor Hugo

Und wenn Sie richtig viel Energie
speichern wollen, haben wir für große
Haushalte, Gewerbe und Industrie
unsere Cluster-Speicher.

And if you want to store a lot more of

energy, we have our cluster storages
for large households, businesses and
industries.
Modular structure and

Modularer Aufbau und

expandability set
virtually no limits.

Erweiterbarkeit setzen
faktisch keine Grenzen.
SpitzenlastManagement,
Überbrückung längerer
Energieausfälle,
Netzunabhängigkeit und
viele weitere Einsatzfälle
können Sie mit unseren
Batterien zuverlässig
abdecken.

4x 22 kWh, 50 kW

Und weil sie es können, arbeiten unsere
aktiven Balancer bis in den
Hochvolt-Bereich.

Joulie-4c - unser ebenfalls
selbst entwickeltes,
kaskadierbares BMS - basiert
auf den Erfahrungen von mehr
als 600 Speichern mit Active
Balancing.

Speicher von 12V bis 800V und
Kapazitäten bis zu MWh
sind damit möglich.

Peak load management,
bridging longer power
failures, grid
independence and
many other applications
can be reliably covered
with our batteries.

And because they can, our active
balancers work up to the
high-voltage range.

Joulie-4c - our also selfdeveloped, cascadable BMS - is
based on the experience of
more than 600 storages with
Active Balancing.

Storages from 12V up to 800V and
capacities up to MWh
are possible.
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