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PV-Wechselrichter

Photovoltaikanlage 

Fernüberwachung von Engion

Öffentliches Stromnetz

Elektrogeräte

Energieversorgung für Elektroauto/E-Bike

InnovatIon 
nach dem 
Baukasten
prInzIp

  engion Family – ein produkt, drei Größen
Das System von Engion Family funktioniert nach dem Baukastenprinzip: Die Speicherkapazität 
kann den individuellen Kundenbedürfnissen jederzeit flexibel angepasst werden. Drei Produkt -
ausführungen bieten für jeden Bedarf die optimale Größe. Steigert sich der Stromverbrauch, 
können einfach und bequem zusätzliche Module eingebaut werden. Somit ist Engion mit einer 
Betriebsdauer von mehr als 20 Jahren eine solide Investition.

  die energie der Ionen 
Die Besonderheit des Engion-Speichersystems ist die hochwertige Zellchemie der in den 
Modulen verwendeten Lithium-Ionen-Zellen. Die Zellen verfügen über eine 4-mal höhere  
Energiedichte als etwa Bleibatterien und besitzen eine Entladetiefe von 90 Prozent. Zu dem 
garantiert das hohe Qualitätsniveau des Speichers zuverlässige Lade- und Entladeprozesse 
ohne den sogenannten Memory-Effekt. 

QualItät  
seIt 1887

  höchste sicherheitsstandards
Engion ist durch sein mehrstufiges Sicherheitskonzept besonders zuverlässig und sicher. Jedes 
Modul ist eine in sich geschlossene Konstruktion. Dieser technische Aufbau gewährleistet, dass 
es im Fall einer Störung in einem Modul nicht zum Ausfall des Systems kommt. Für Engion 
werden ausschließlich modernste Lithium-Ionen-Zellen verwendet, diese zeichnen sich durch ihre 
hohe thermische Stabilität aus. Das Batteriesystem ist zudem durch eine Sicherheitselektronik, 
eine selbstständige Abschaltvorrichtung und durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt.

  Qualität beginnt im Werk
Für jede Engion-Anlage garantiert VARTA Storage ein professionelles Qualitätsmanagement.
Von Wareneingang über Produktion bis zur Auslieferung wird auf Sicherheit und Qualität großen 
Wert gelegt. Jedes System wird intensiven Tests unterzogen und kontinuierlich überprüft.

von der entwicklung des ersten akkus bis hin 
zum Weltmarktführer von mikro batterien für 
hörgeräte: seit 125 Jahren arbeiten die Inge
nieure von varta an inno va tiven energie
speicherlösungen auf höchstem Qualitäts und 
sicherheitsniveau. 

eFFIzIenz, dIe 
sIch rechnet
nicht nur die Größe und leistung einer 
solar anlage ist entscheidend für deren Wirt
schaftlichkeit und effizienz. vor allem der 
anteil des selbst verbrauchten stroms 
bestimmt die höhe der staatlich festgelegten 
einspeisevergütung.

dIe enerGIeWende  
Für Ihr eIGenheIm

sonne auf abruf

enGIon FamIly
kapazItät  3,7 kWh

enGIon FamIly plus
kapazItät  8,3 kWh

enGIon FamIly max
kapazItät  13,8 kWh

energie  3,7 kWh, modular erweiterbar 
bis 13,8 kWh
entladetiefe  90 %
Batteriewechselrichterleistung  4 kva
spannung ac  400 v
einspeisung & leistungsmessung  3phasig
erwartete lebensdauer  6.000 zyklen
systemauslegung  mehr als 20 Jahre

daten & Fakten 
schnittstellen  ethernet
sicherheit  umfangreiche redundante 
sicherheitsmechanik und elektronik, 
feuerfestes Gehäuse sowie selbstständige 
abschaltung
maße  ca. 60 x 185 x 40 cm 

VARTA Storage GmbH
Emil-Eigner-Straße 1
86720 Nördlingen

Telefon +49 7961 921-752 
www.engion.com
www.varta-storage.com

  eigenen strom produzieren und speichern
Der steigende Preis für Strom und die starken Kürzungen der Einspeisevergütung* machen 
es umso effizienter für Anlagenbesitzer, die erzeugte Energie selbst zu nutzen – und den 
Eigenverbrauchsanteil auf 70 Prozent und mehr durch Einsatz von Engion zu erhöhen. Außer-
dem sollen nur noch 80 Prozent des eigenproduzierten Stroms bei der Einspeisung ins öffentliche 
Netz vergütet werden. Daher lohnt sich der Energiezwischenspeicher Engion be sonders, denn 
der Eigenverbrauchsanteil liegt in der Regel unter 20 Prozent. 

  nachrüsten und Geld sparen
Auch für vorhandene** PV-Anlagen lohnt es sich, den Eigenverbrauchsanteil durch einen 
Energiezwischenspeicher zu erhöhen, da der Staat diesen zusätzlich fördert. Der Ertrag ist damit 
insgesamt höher als die Einspeisevergütung. Die Nachrüstung mit Engion bringt finan zielle 
Vorteile. Denn jede verbrauchte Kilowattstunde zahlt sich aus. Gleichzeitig muss der Strom nicht 
eingekauft werden – das spart bares Geld. 

 * Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, Stand: Mai 2012. ** Inbetriebnahme ab 01.01.2009.
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  unabhängig durch mehr eigenverbrauch
Engion Family speichert die erzeugte Solarener-
gie in Batteriemodulen und gibt den Strom bei 
Bedarf wieder ab. Auf diese Weise lässt sich der 
Eigen verbrauch auf 70 Prozent und mehr stei - 
g ern. Mit Engion – Sonne auf Abruf werden PV-
Anlagen-Nutzer unabhängiger von den Strom -
preisen und nutzen ihren umweltfreundlichen 
Strom dann, wenn sie ihn brauchen: am Abend, 
in der Nacht und zu sonnenarmen Zeiten.

  effizienz und sicherheit
Für den Engion-Energiezwischenspeicher 
verwendet VARTA Storage ausschließlich 
hocheffiziente Lithium-Ionen-Zellen. Die fort-
schrittliche Modulbauweise und eine um-
fangreiche Sicherheitselektronik schützen 
die Zellen zuverlässig – ein echtes Plus 
an Sicherheit.

  der zwischenspeicher, der mitwächst
Dank eines modularen Systemaufbaus passt 
sich Engion an den Energieverbrauch und 
auch an die Größe der PV-Anlage an. Der 
Energiezwischenspeicher kann mit dem indi-
viduellen Energiebedarf »mitwachsen« und 
bleibt dabei immer auf dem neuesten Stand 
der Technik.

enGIon FamIly
sonne auf abruf
Unabhängigkeit bei der Energieversorgung wird angesichts stark steigender Strom-
preise immer wichtiger. Vor allem Eigenheimbesitzer wollen durch eine Photovoltaik-
anlage (PV-Anlage) selbstbestimmt und im Einklang mit der Umwelt ihre Energie  -
ver sorgung steuern. Allerdings war die Nutzung des selbst produzierten Stroms bisher 
nur möglich, wenn die Sonne schien. VARTA Storage bietet eine Lösung, die Sonnen-
energie jederzeit abrufbar macht: den Energiezwischenspeicher Engion. 


