
Häufig gestellte Fragen zur Power-Blox 
 

1. Wie viel Leistung hat eine Power-Blox? 
Eine Power-Blox hat 200W Wechselrichterleistung (230V Wechselstrom). Für einen kurzen 
Zeitraum sogar 400W. Mehr Leistung kann erreicht werden, indem weitere Power-Blox-
Würfel hinzugefügt werden. 

2. Liefert Power-Blox dreiphasigen Wechselstrom? 

Power-Blox ist zurzeit nur einphasig. Haben Sie jedoch schon ein Dreiphasensystem 
installiert, kann Power-Blox eine Phase unterstützen. Wenn beispielsweise bei einem 
dreiphasigen System eine Schieflast vorherrscht, dann kann Power-Blox als "Puffer-
Element" eingesetzt werden und die überlastete ÜPhase unterstützen. 

3. Wofür reicht der Strom von einer Power-Blox? 

Der Strom eines Power-Blox-Würfels reicht für: 

 Einen kleinen Kühlschrank* 
 Einen Fernseher 
 Drei LED-Lichter (je 7W) 
 Mobiltelefon-Ladegerät 

*Vorsicht mit hohen Anlaufströmen bei Kühlschränken. Nur Geräte mit "Sanftanlauf" 
verwenden. 

Ein Solarmodul mit je nach Region zwischen 200Wp und 500Wp, Wechselrichter mit 
200W und Batterie mit 100Ah (1.2kWh) liefern genügend Strom für diese Geräte. 
Dies kann jedoch nach Sonneneinstrahlung in Ihrer Region variieren. In nördlichen 
Ländern wie der Schweiz oder Deutschland empfehlen wir die Power-Blox-Version 
mit dem grösseren Solarmodul von 300W. 

4. Wie baue ich mit Power-Blox ein Mini-Grid auf? 

Ein Mini-Grid aufzubauen ist einfach. Sie haben 2 Möglichkeiten: 

 Erstellen Sie eine zentrale Installation von Power-Blox-Würfeln (gestapelt) an 
einem Ort, von wo aus Sie den Strom an alle Konsumenten via Schalttafel mit 
konventioneller Verkabelung verteilen. 

 Erstellen Sie eine dezentrale Installation, indem Sie Power-Blox-Würfel an 
verschiedenen Orten aufbauen und verbinden Sie sie unter Anwendung der 
„Schneeflockentopologie“. Sind es weniger als 40 Würfel (insgesamt 8 KW), 
können Sie ein 16mm-Kabel und keine spezifischen Sicherungen benutzen. 
Bis zu 10 Power-Blox bilden ein Cluster mit internen 10A-Sicherungen. 

 



5. Was ist der Unterschied zwischen Power-Blox und 
anderen Solar-Home-Systemen auf dem Markt? 

Ein Solar-Home-System ist immer für eine genau bestimmte Nutzung konzipiert. Es 
hat eine Nennleistung und Speicherspezifikation. Die meisten Systeme können nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden - Sie sind dann gezwungen, neue und 
leistungsstärkere Geräte zu kaufen, sobald Sie mehr Leistung benötigen. 

Mit Power-Blox können Sie mit einer Einheit beginnen und später das System mit 
zusätzlichen Einheiten erweitern. Jeder Power-Blox-Würfel erweitert die Leistung um 
200W und die Speicherkapazität um 1,2 kWh. Ihre Energieproduktion wird auch 
erhöht, da jede Power-Blox mit einem eigenen Solarmodul verbunden ist. Dies 
ermöglicht es, klein zu starten und das System zu skalieren, wann immer Sie dies 
benötigen. 

6. Was ist "Schwarm-Elektrifizierung"? 

“Schwarm-Elektrifizierung” ist eine neue und patentierte Art Stromnetze zu bauen 
(die sogenannten "Mini-Grids"). Normalerweise hat ein Stromnetz immer eine 
Hauptquelle, die dafür verantwortlich ist, die Spannung und Frequenz im Netz zu 
bauen. Dies ist das "Master"-Gerät. Ohne diesen "Master" hört das Mini-Grid auf zu 
funktionieren. 

Mit “Schwarm-Elektrifizierung” haben wir diesen Ansatz radikal verändert. In einem 
Schwarmnetz gibt es kein Mastergerät. Es ist nur die Summe aller einzelnen 
Elemente (= Power-Blox-Würfel) im Netz. Jedes Element unterstützt das gesamte 
Netz. Es beginnt mit dem ersten Element zu laufen und wird so lange weiterlaufen, 
wie ein Gerät im Netz eingeschaltet ist. Mit diesem System ist der Aufbau eines 
Netzes sehr einfach und flexibel. Plug & Power - verbinden Sie alle Geräte und 
bauen Sie Ihr eigenes lokales Netz in Sekunden. Es sind keine besonderen 
Kenntnisse erforderlich. Es ist so einfach wie das Einstecken Ihres Staubsaugers in 
die Steckdose. 

7. Warum wurde auch eine Bleibatterie-Version 
produziert? 

Wir hatten viele Diskussionen zu diesem Thema. Hier sind die Hauptgründe, weshalb 
wir uns entschieden haben, eine Blei-Solarbatterie (AGM) des deutschen Herstellers 
Hoppecke zu verwenden: 

• Power-Blox ist teurer mit Lithium-Technologie. Wir wollten es für Menschen in 
Entwicklungsländern erschwinglich machen (mittlere Einkommensklasse). 

• Wir konnten nicht erkennen, wie mit dem Recycling von Lithiumbatterien in Ländern 
wie Afrika und Südamerika Geld verdient werden kann. Das ist bei Bleibatterien 
anders. Da Blei ein teures Material ist, lässt sich hier ein Business Case für 
Recycling finden. 



• Die Bleibatterien, die wir verwenden, sind sehr transportsicher. Einige 
Fluggesellschaften akzeptieren sogar den Transport via Luftfracht (muss mit der 
Fluggesellschaft jeweils überprüft werden). Aufgrund von Transportbeschränkungen 
ist dies bei Lithiumbatterien oft nicht möglich. 

8. Was ist der Unterschied zwischen der von Power-
Blox entwickelten Schwarmtechnologie und dem 
Schwarmprinzip von Unternehmen wie etwa 
Lichtblick? 

Leider wird der Begriff „Schwarmtechnologie“ in zwei völlig unterschiedlichen 
Zusammenhängen verwendet. In Systemen wie bei Lichtblick ist der "Schwarm" ein 
Konzept, das eine grosse Gruppe von Systemen beschreibt, die von einer zentralen 
Architektur und Kontrolle geführt werden (Stichwort „virtuelles Kraftwerk“). 

Die Power-Blox-Schwarm-Technologie ermöglicht die Erstellung eines Netzwerks mit 
dezentraler Architektur und keiner zentralen Steuerung. Das System ist 
selbstlernend, autonom und reguliert das Netzwerk intelligent und selbständig. 

9. Was ist der Unterschied zur TESLA-Lösung? 
Vorteile? Nachteile? 

Die TESLA Power-Wall unterscheidet sich grundsätzlich von der Power-Blox. Aus 
technologischer Sicht ist die Power-Wall vor allem ein Batteriesystem, welches 
ermöglicht, die vom Solarsystem des Klienten erzeugte Solarenergie zu speichern 
und zu jedem Zeitpunkt, z. B. nachts, zu nutzen. Power-Walls von TESLA enthalten 
jedoch keine Schwarm-Technologie wie Power-Blox sie verwendet und benötigen 
Spezialisten, um installiert zu werden. Sie benötigen auch eine stabile Wand für die 
Montage (120kg für Powerwall 2). 


