
cleanenergypack
smarte energie überall



Format
Clenanergypack ist der modulare, 
skalierbare und smarte Energiespeicher 
für alle Anwendungen und Einsätze. Im 
Format 45 x 37 x 10 cm speichert ein 
cleanenergypack bis zu 5 kWh elektrische 
Energie. Die Ausgangsspannung an den 
Kontakten beträgt nur 48 Volt, so daß 
das cleanenergypack von jedermann 
manuell gehandhabt werden kann. 

Die robusten Griffe machen den 
Transport einfach, während das 
hermetisch geschlossene Gehäuse 
sicheren und dauerhaften Einsatz unter 
allen Bedingungen garantiert. 
Anmeldungen liegen vor für 
Gebrauchsmuster & Geschmacksmuster. 



Technik
Die Funktion des cleanenergypack 
basiert auf der einmaligen Kombination 
von Luft-, elektrischer und/ oder Flüssig-
keitstemperierung über Kontaktplatten, 
die je nach Einsatz und Anforderung für 
sichere thermische Stabilität und lange 
Batterielebensdauer sorgen. Durch die 
patentrechtliche Absicherung der 
wichtigsten Technologien ist die einfache 
Nachahmung des Konzepts 
ausgeschlossen. 

Gleichzeitig ist das cleanenergypack auf 
jede aktuelle und zukünftige 
Batteriezelle adaptierbar, so daß heutige 
Anforderungen und zukünftige 
Entwicklungen schnell integriert werden 
können. 



Einsatz
Durch Verschaltung in der Applikation 
können cleanenergypacks flexibel mit 48, 
96, 400 oder 800 Volt betrieben werden. 
Diese Modularität erlaubt die 
Konfiguration von Speichern in 
beliebiger Größe und Kapazität. Durch 
das standardisierte 19-Zoll-Maß ist  auch 
der Einsatz in industriellen Racks 
vorgesehen. 

Andere Anwendungen können die 
Anordnung der cleanenergypacks 
beliebig variieren und kombinieren. 
Jedes cleanenergypack kann jederzeit 
entnommen, transportiert und in einer 
anderen Anwendung eingesetzt werden 
– unabhängig von ihrer 
Betriebsspannung. 



Flexibilität
Durch die einfache Einsetzbarkeit der 
cleanenergypacks können z.B. 
Elektrofahrzeuge mit einer minimalen 
Batterieausstattung zum täglichen 
Pendeln angeboten werden – zusätzliche 
Kapazität wird bei Bedarf angemietet 
und in weniger als 1 Minute unterhalb 
des Fahrzeugbodens sicher installiert. 

Dieselben cleanenergypacks können 
aber auch in anderen stationären und 
mobilen Anwendungen eingesetzt 
werden, und deren Speicherkapazität 
jederzeit an den Bedarf anpassen. Diese 
Flexibilität führt zu einer wesentlich 
effizienteren Nutzung der Kapazität und 
ermöglicht profitable Geschäftsmodelle 
für Hersteller, Betreiber und Eigentümer. 



Intelligenz
Das cleanenergypack misst alle Lade-
und Entladevorgänge mit höchster 
Präzision und erfasst sie codiert in einer 
Blockchain. Durch die permanente 
Verbindung mit dem cleanenergynet 
erzeugen cleanenergypacks ein 
integriertes Smartgrid, das keine externe 
Infrastruktur benötigt. Alle 
Energielieferanten und Verbraucher 
werden durch einen geschützten Chip 
identifiziert. 

cep-net liefert die  Informationen zur 
Abrechnung der Energielieferungen 
zwischen Erzeuger und Verbraucher. 
Damit ist cleanenergypack flexibler, 
sicherer und wirtschaftlicher als andere 
Speicher. 



Schnelligkeit
Mit unter 1 Minute reiner Wechselzeit ist 
die cleanenergypack Wechselstation ca. 
60-mal schneller als z.B. ein Tesla 
Supercharger mit 130 kWh und ca. 30-
mal schneller als ein 350 kWh-
Schnelllader. Und das alles bei ca. 50% 
weniger Kosten, da die Ladung nicht 
gepuffert werden muss und die 
Batteriezellen durch den niedrigeren 
Ladestrom geschont werden. 

Das patentierte cep Wechselstation-
Design wird durch Siemens Engineering 
entwickelt und steht für eine weltweite 
Lizensierung für Autohersteller, 
Tankstellenbetreiber, Energieversorger 
etc. zur Verfügung. 



Verfügbarkeit
Die Entwicklung des cleanenergypack 
hat bereits begonnen und wird schnell 
nutzbare Prototypen erzeugen. 
Aufbauend auf dem 48V-Batteriemodul 
wird das komplette cep mit BMS und 
cep-net-Integration Ende 2018 
produktionsfertig sein. 

Die Managementsysteme für Cluster mit 
48/69 bzw. 400/800 Volt werden zügig 
entwickelt und den Herstellern von cep-
basierten Systemen zur Verfügung 
gestellt. 

Die Technologiepartner von Clean Energy 
Global garantieren höchste Qualität und 
jederzeitige Verfügbarkeit. 

cep Kauf oder Lizenzierung kWh 48 96 400 800 Verfüg-

brutto Volt Volt Volt Volt bar ab

cleanenergymodule 5 ● ● ● ● Q2 2019

cleanenergypack 5 ● ● ● ● Q2 2019

cep Niedervolt CMS mit 48/96 Volt ● ● Q2 2019

Wandspeicher für 3 cep ● ● Q2 2019

Ladeschrank für 10 cep ● ● Q2 2019

cep Hochvolt CMS mit 400/800 Volt ● ● Q2 2020

cep  Wechselstation mit 1.000 ceps 5.000 ● ● ● ● Q2 2021



Kontakt
Clean Energy Global GmbH

Frehner Weg 4, 16945 Halenbeck

Berlin-Brandenburg, Deutschland

info@clean-energy-global.com

Tel: +49-33986-50667


