Das Herzstück der
SAX-Technologie
bildet die intelligente,
digitale Steuerung der
Batteriezellen, die
Gleichspannung direkt
in Wechselspannung
umwandelt.

Über SAX POWER
SAX Power ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Ulm,
Deutschland. SAX Power hat sich intensiv mit der Entwicklung
des Steuerungssystems für Li-Ionen-Batteriespeicher beschäftigt. Die SAX-Technologie vereint die Aufgaben aktueller Batteriemanagementsysteme (BMS) und Wechselrichter, wobei eine
neue technische Lösung in beiden Bereichen deutliche Verbesserungen bringt.
Dank einer speziellen Schaltung ist SAX in der Lage fast alle
Probleme in der bisherigen Speichertechnologie zu lösen. Ziel ist
es, als modernes Hightech-Unternehmen mit weltweit führender Technologie langfristig alle batteriebasierten Speicher,
Maschinen und Fahrzeuge mit SAX-Technologie abzudecken.
Die vielversprechende SAX-Technologie kann einen wichtigen
Beitrag zum Einstieg in das postfossile Zeitalter leisten, indem
sie Lösungen auf Strombasis wirtschaftlich und technisch
wettbewerbsfähig macht – sowohl im Verkehrssektor als auch
in anderen Bereichen. Auf diese Weise können große Mengen
CO2 eingespart werden, um den Klimawandel einzudämmen.
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DIGITALE AC BATTERIE,
EINE NEUE GENERATION DER
BATTERIE TECHNOLOGIE!

Maximale Sicherheit

Sicherer.
Effizienter.
Langlebiger.
SAX.

Lange Lebensdauer

Wir verwenden kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die eine viermal so hohe
Sicherheit gegenüber den bislang verbreiteten
NMC-Zellen garantieren. Darüber hinaus bietet
die spezielle SAX-Schaltung zusätzliche Sicherheit durch individuelle Überwachung und Schaltung der Batteriezellen. Dies ermöglicht die
vollständige Abschaltung und Trennung der
Zellen innerhalb von 0,0002 Sekunden. Eine
Brand- und Explosionsgefahr wird dadurch
praktisch ausgeschlossen. Nach dem Abschalten befindet sich das komplette System unterhalb der Sicherheitsspannung – das schließt bei
Wartungsarbeiten jedes Risiko für den Installateur aus.

Mit der SAX-Technologie wird die Performance
der Batteriereihe nicht mehr durch die
schwächste Zelle der Reihe bestimmt,
wodurch sich die Lebensdauer der Batterie um
bis zu 50% erhöht. Um die Batterie möglichst
schonend zu betreiben und die Lebensdauer
zu maximieren, verwenden wir eine vollkommen neue Form des Ausgleichs – den
rotierenden Ladungsausgleich. Hierbei wird
die Kapazität jeder Zelle durch individuelles
Laden und Entladen vollständig genutzt, denn
alle Batteriezellen weisen produktionsbedingte, geringfügige Unterschiede auf.

Leicht, kompakt und
modular erweiterbar

Leicht, kompakt und
modular erweiterbar

Sie haben die Wahl zwischen konventioneller
Installation und Plug-In-Montage. Für diese
muss keine neue Leitung für den Speicher verlegt
werden, so dass eine Öffnung der Wand vermieden wird. Ihre Haushaltssteckdose muss lediglich durch eine gesicherte Steckdose ersetzt
werden, die Sie im Fachhandel oder bei uns
erhalten können. Die Steuerung des SAX Homespeichers erfolgt dann entweder drahtlos über
ein SAX Smartmeter oder in der Smart Home
Variante über eine externe Steuereinheit.
Die Installation sollte grundsätzlich durch einen
zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen.

Gegenüber herkömmlichen Produkten ist die
SAX-Batterie deutlich kleiner und leichter. Der
Wechselrichter als zusätzliche Anlage entfällt
komplett. Auf diese Weise können Raum- und
Gewichtseinsparungen von bis zu 30 %
erreicht werden. Wird zusätzliche Energie
benötigt, ist der SAX Homespeicher problemlos auf drei Module mit insgesamt 15,6 kWh
erweiterbar. Dies stellt auch einen bedeutenden Vorteil für die Anwendung im Bereich der
E-Mobilität dar.

Kosteneinsparung

Sehr hohe Effizienz

Durch die direkte Ausgabe von Wechselspannung ist der Wechselrichter auf der Batterieseite
überflüssig und ein wesentlicher Kostenfaktor
entfällt. Dies bedeutet, dass bei einer Nachrüstung nur der SAX Homespeicher zu der vorhandenen PV-Anlage benötigt wird, ohne den
zusätzlichen Wechselrichter für die Batterie. Bei
einer Neuinstallation benötigen Sie für die
PV-Anlage nur einen normalen PV-Wechselrichter statt eines Hybridwechselrichters. Das spart
Geld und Aufwand.

Konventionelle Speichersysteme verlieren
bereits im Leerlauf Energie und erzeugen
dadurch unerwünschte Wärme. Mit einem
Wirkungsgrad von 99 % für die Umrichtung hat
der SAX Homespeicher einen vernachlässigbar kleinen Verlust, folglich entsteht kaum
Wärme.

