
 
 

 
 

Power-Blox kreiert intelligente autonome Energienetze mit Swarm Power 
 

Die "Plug-and-Power"-Technologie hinter Power-Blox ermöglicht es jedem, überall auf der Welt, ein 
autonomes, dezentralisiertes Swarm Grid (Schwarmnetz) für Power-Schulen, Krankenhäuser oder ein 

ganzes Dorf, ohne Bewirtschaftung, Konfiguration oder Wartung zu erstellen 
 

 
Das Schweizer Startup, Power-Blox, hat eine neue Technologie entwickelt, die komplexe Systeme in der 
Natur nachahmt, um völlig autonome Stromnetze überall in der Welt zu erstellen. Mit einer Technologie 
namens ‚Swarm Power’ ermöglicht Power-Blox jedem, ein ‘Plug-and-Power‘- Stromversorgungsnetz zu 
schaffen, das vollständig autonom, skalierbar und dezentral ist und dabei keine Bewirtschaftung, 
Konfiguration oder Wartung erfordert. Das System gilt als wichtiger Durchbruch in der Energietechnik, 
denn jeder kann ein Schwarmnetz erstellen, um eine Schule, ein Krankenhaus oder eine ganze Stadt mit 
Energie zu speisen, indem einfach zusätzliche Power-Blox dem System hinzugefügt werden. 

 
Swarm Power - Nachahmung der komplexesten Systeme der Natur 
 
Die Schwarm-Technologie basiert auf dem Ansatz der Natur, komplexe Strukturen vollständig dezentral 
zu organisieren. In einem Schwarm werden die komplexesten Systeme durch einen einfachen Satz von 
Regeln gesteuert und diese werden ohne die Notwendigkeit einer zentralen Entscheidungsfindung 
befolgt. Da die einzelnen Einheiten innerhalb des Schwarms diesen Regeln folgen, interagieren sie ohne 
Kenntnis des Verhaltens des Schwarms, was zu einem ‘intelligenten‘ globalen Verhalten für das gesamte 
System führt. 

 
Power-Blox hat dieses Konzept übernommen und auf das Stromnetz angewendet. Mit ‘Swarm Power‘ 
werden die Stromerzeugung, die -speicherung und die -verteilung mit einer vollständig 
dezentralisierten Architektur durchgeführt, um fluktuierenden Strom zu regeln, im Gegensatz zu einem 
‘Smart Grid‘, das eine zentrale Architektur benötigt. Die Energie im Schwarm wird in Knoten gespeichert 
und jeder Bestandteil des Netzes lernt, wie man sich an den aktuellen Zustand des Netzes anpasst, 
indem er die Netzparameter beobachtet und sein Verhalten mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz 
anpasst. 

 

 
 

Power-Blox 'Plug-and-Power' Skalierbare Technologie 

 
Die Power-Blox 200 Serie besteht aus autonomen, intelligenten Energiewürfeln mit integrierter 
Batterie. Jeder Würfel bietet 200 Watt Wechselstrom und kann Strom für Beleuchtung, Kühlschrank, 
Fernseher und Handy / Laptop liefern. Die Würfel können von einer optional vorgesehenen Solaranlage 
oder von jeder externen Quelle (wie Solar, Wind, Hydrothermal, Biomasse, oder Generator usw.) 
angetrieben werden. Power-Blox fungiert als universelle Energie-Schnittstelle und kann mit jeder 
externen Energiequelle oder jeglichem Speichersystem kombiniert werden. 

 
Wenn ein Minimum von 2 Power-Blox verbunden werden, können proprietäre Algorithmen das 
System dank Schwarmintelligenz anpassen und ein `Swarm Grid` (Schwarmnetz) schaffen, das 
nachhaltigen und regulierten Strom für Schulen, Krankenhäuser, Telekommunikationsinfrastruktur, 
landwirtschaftliche Geräte, abgelegene touristische Resorts, Veranstaltungen / Festivals, 
Katastrophenhilfe und bis zu ganzen Dörfern und Städten liefern kann. 

  



 
 

Die Skalierbarkeit von Power-Blox ist aufgrund der modularen Architektur des Systems im 
Wesentlichen unbegrenzt. Jeder kann die Energiespeicherung und -produktion skalieren, indem er 
einfach zusätzliche Einheiten in das System integriert, wenn der Energiebedarf zunimmt. Darüber 
hinaus sind die Würfel vollständig "Plug-and-Power" und benötigen keine spezielle Konfiguration, 
Engineering oder Know-how beim Hinzufügen zusätzlicher Module zum System. 

 

 
 

Marktperspektive 
 
In den Entwicklungsländern werden jährlich fast 27 Milliarden US-Dollar für Beleuchtungs- und 
Mobiltelefon-Ladetechnologien ausgegeben mit einem Marktpotenzial von 3,1 Milliarden US-Dollar für 
die Off-Grid-Solarindustrie bis 2020, so Bloombergs Off-Grid Solar Market Trends Report 2016. In 
Industrieländern, wird dem Off-Grid-Markt ein Potenzial von 23 Milliarden Dollar bis 2024 eingeräumt. 
 
Im Vergleich zu anderen unabhängigen Energiesystemen: 
 
• Solar-Home-Systeme haben ein kleines Leistungsspektrum, eine kurze Lebensdauer und können 

nicht erweitert werden. 
• Dieselgeneratoren erzeugen eine starke Verschmutzung und Abhängigkeiten für die 

Kraftstoffversorgung mit hohen Betriebskosten. 
• Micro-Grid-Systeme weisen hohe Initialkosten sowie begrenzte Expansionsmöglichkeiten auf und 

benötigen komplexe technische Planung und Installation. 
 

• Darüber hinaus wird ein Ausfall einer kritischen Komponente in einem dieser Systeme das gesamte 
Netz herunterfahren. 

 
Im Vergleich zur Smart-Grid-Technologie bietet ein Power-Blox Schwarmnetz die gleiche 
"intelligente Verteilung", Lastverteilung und Energiemanagement, erfordert aber keine zentralisierte 
Architektur, Software oder Konfiguration. Es ist einfach `Plug-and-Power`. 

 
Die Technologie von Power-Blox hat nicht nur das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie 
netzunabhängige Installationen gebaut und betrieben werden, sondern auch wie herkömmliche 
Stromnetze funktionieren. Während die Menge der verfügbaren erneuerbaren Energien zunimmt, 
schafft das Design der heutigen öffentlichen Netze es nicht, das volle Potenzial erneuerbarer Energien 
auszuschöpfen. Der Schwarm-Ansatz könnte die Herausforderungen der öffentlichen Netze 
grundsätzlich angehen: Einerseits entfällt die Notwendigkeit einer zentralisierten Architektur und 
Kontrolle; auf der anderen Seite bietet er Stromspeicherfähigkeiten im Netz, sowie in der ̀ letzten Meile 
des Netzes`. 

 
Power-Blox wurde mit dem Axpo Energy Award 2014 sowie dem UN National Energy Globe Award 
von Tansania 2015 ausgezeichnet und ist unter den Top 10 Finalisten für den InterSolar 2017 Award  
in München. Das Unternehmen befindet sich in Brugg, Schweiz, und hat vor kurzem die zweite 
Investitionsrunde abgeschlossen. 

 
Erfahren Sie mehr unter: http://www.power-blox.com/ 

 

 
 

  

http://www.power-blox.com/


 
Über Power-Blox 

 
Power-Blox ist ein preisgekröntes Schweizer Unternehmen, das intelligente Schwarm- 
Elektrifizierungslösungen entwickelt, produziert und vertreibt. Es hat eine bahnbrechende, 
disruptive Technologie entwickelt, die, durch einen Algorithmus unterstützt, den Aufbau eines 
Schwarmnetzes mit einer dezentralen Architektur und ohne zentrale Steuerung erlaubt. Dies 
ermöglicht eine automatisierte und dezentrale Stromregelung und -speicherung im Netz. Das System 
ist selbstlernend und selbstregulierend; es regelt die Stromerzeugung, -speicherung und -verteilung im 
Netz intelligent und autonom. 

 
Power-Blox hat bereits mehrere Preise gewonnen (Axpo Energy Award 2014, UN National Energy 
Globe Award von Tansania 2015). Die nahezu endlose Skalierbarkeit des Power-Blox-Systems ist ein 
Durchbruch in der Energietechnik. Es ermöglicht ein skalierbares Wachstum, das auf zunehmenden 
Energiebedürfnissen basiert, ohne dass bestehende Anlagen modifiziert / ersetzt werden müssen. 

 
Power-Blox wurde im Juli 2015 von Alessandro Medici und Armand Martin gegründet. Es ist ein 
privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Brugg, Schweiz. 
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