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Was machen wir mit der Batterie?
• Peak-Shaving (Spitzenlasten-Kappung)
• Primär- und Regelenergie im Schweizer
Netz (Netzstabilität für swissgrid)
• Spannungshaltung
• Netzstabilität
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Solarflächen pachten und profitieren

