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Auf einen Blick [Infokasten] 

 

Unternehmensfakten [mit Nachhaltigkeitsbezug] 

 

Auszeichnungswürdige Innovation [Kurzbeschreibung] 
Das Start-up Voltfang stellt Stromspeicher für Solarenergie her und nutzt dafür 
ausgemusterte Elektroauto-Batterien (Konsistenz). Voltfang möchte damit 
einerseits, ganz im Sinne der Second-Life-Strategie, die Nutzungsdauer von Akkus 
verlängern und somit deren CO2-Bilanz deutlich verbessern, anderseits eine 
autarke Stromversorgung für Privathaushalte ermöglichen. Damit ist eine konkrete, 
innovative Produktidee auszeichnungswürdig, die einerseits dabei hilft, 
erneuerbare Energien zu jederzeit zugänglich zu machen und die Energiewende mit 

Name des 
Unternehmens 

Voltfang 

Unternehmenssitz Wilhemstraße 96, 52070 Aachen 

Größenordnung Start Up, 2019 gegründet  

Kategorie Mobilität/Automobil 

Strategie  Suffizienz ☐ Effizienz ☐ Konsistenz ☒ 

Innovation Das Start-up Voltfang stellt Stromspeicher für Solarenergie 
her und nutzt dafür ausgemusterte Elektroauto-Batterien 
(Konsistenz durch Schaffen eines Kreislaufs). Voltfang 
möchte damit einerseits, ganz im Sinne der Second-Life-
Strategie, die Nutzungsdauer von Akkus verlängern und somit 
deren CO2-Bilanz deutlich verbessern, anderseits eine autarke 
Stromversorgung für Privathaushalte ermöglichen und eine 
nachhaltige Energiewende mitgestalten.  

Website  https://voltfang.de  

Produkte - Heimspeicher ab 10 Kilowattstunden (kWh), 
Industriespeicher ab 30 kWh 

Lieferkette  

[Transparenz, 
Regionalität] 

- Recycling Akkus aus E-Autos (bisher aus Tesla Model S 
und BMW i3) 

Verpackung 

[Vermeidung von 
Müll/ Plastik] 

- Keine Information/nicht relevant 

Verbrauch 

[Energieeffizienz, 
Wasserverbrauch] 

-   Keine Information/nicht relevant 

Soziales  

[Arbeitsbedingungen/ 
soziale Innovation] 

- Keine negativen Information 



Steckbrief 

 

zu gestalten. Anderseits werden durch die Wiederverwendung von alten Batterien 
Ressourcen eingespart, der ökologische Fußabdruck von E-Autos verringert und 
somit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 

 

 
 

Auszeichnungswürdige Innovation [Ausführliche Begründung und 
Einordnung]  

Die weltweit steigende Nachfrage nach E-Autos beansprucht in höchstem Maße 
Rohstoffe, Umwelt und das Leben in den Abbaugebieten. Derzeit gibt es noch keine 
wirklich wirtschaftliche Recycling-Methoden für die Akkus von E-Autos. 
Gleichzeitig gilt es die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien zu gestalten 
und den, auch durch eine wachsende Zahl von kleinen Solaranlagen, produzierten 
Ökostrom sinnvoll zu verbrauchen. Hier sind derzeit dezentrale Speicher noch ein 
fehlendes Puzzlestück. Voltfang hat mit der Verwendung von ‚Second Life‘-Akkus 
aus dem Tesla Model S und dem BMW i3 eine nachhaltige Lösung entwickelt. Mit 
Stromspeicher für Solarenergie werden erneuerbare Energien zu jeder Zeit für 
jeden zugänglich, zum Beispiel um nachts das eigene Elektroauto zu laden. Im 
gewerblichen Bereich sind die Speicher auch als Möglichkeit für 
Lastspitzenkappung interessant. Dadurch, dass dafür ausgemusterte Elektroauto-
Batterien (Konsistenz) verwendet werden, wird die Nutzungsdauer von Akkus 
verlängert und somit deren CO2-Bilanz deutlich verbessert. Auf gut eine Tonne 
CO2, drei Megawattstunden Energie oder 50 Kilo Rohstoffe beziffert Voltfang die 
Einsparung gegenüber neu gebauten Akkus. Heimspeicher werden ab 10 
Kilowattstunden (kWh) angeboten, Industriespeicher ab 30 kWh. Die Heimspeicher 
sind noch nicht auf dem Markt, erste Gewerbespeicher sind in Pilotprojekten 
verbaut.  

Voltfang ist auszeichnungswürdig, da das Unternehmen mit Hilfe einer konkreten, 
pragmatischen, innovativen Produktidee einerseits dabei hilft, erneuerbare 
Energien jederzeit zugänglich zu machen und damit eine nachhaltige Energiewende 
mitgestaltet, anderseits durch die Wiederverwendung von alten Batterien 
Ressourcen einspart, den ökologische Fußabdruck von E-Autos verringert und somit 
einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. 

 

Bisherige Auszeichnungen 

Keine bekannt 
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Quellen 

https://www.welt.de/wirtschaft/gruenderszene/article212294373/Voltfang-Dieses-
Start-up-baut-Heimspeicher-aus-alten-E-Auto-Akkus.html (aufgerufen am 
10.07.2021) 

https://voltfang.de/ (aufgerufen am 10.07.2021) 


