Das innovative StromOptimierungsSystem
Was ist das StromOptimierungsSystem?
Das StromOptimierungsSystem - kurz SOS genannt -

......... :::~, .... . ,

ist ein dynamisches Blindstromkompensationsgerät
mit

Spannungsspitzen ~

und Oberwellenfilter.

./ Spannungsstabilisator
./
./
./
./

Blindleistungskompensation
eliminiert Qualitäts-Probleme im Stromnetz
längere Lebensdauer der angeschlossenen Geräte bzw. Maschinen
beseitigt Störungen aus dem Stromnetz und elektrischen Verbrauchern

./ lautlos und wartungsfrei
./
./
./
./

neutralisiert Spannungsspitzen
reduziert Phasenverschiebungen
reduziert Einscha ltleistungsspitzen
einfache Installation durch den Elektriker
./
./
./
./
./

Verringerung der Gesamtverluste
ausgeglichenes Spannungsniveau
geringerer Klirrfaktor - Ausfilterung der Oberwellen
Erhöhung des Wirkungsgrades beim Stromverbrauch
reduziert den Stromverbrauch:
im lastgemessenen Bereich bis zu 40%,
im nicht-Iastgemessenen Bereich bis zu 10%
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StromOptimierungsSystem-leistungstypen:
l eist ung :

Anw endu ngsbereich· :

Netto-Preis:

,

t
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15 kW

max. 10.000 kWh

I Jahr

499 {

30 kW

m ax. 25 .000 kWh

I Jahr

799 €

45 kW

max. 50 .000 kWh

I Jahr

1.299 {

65 kW

max. 75 .000 kWh

I Jahr

1.899 €

Strom

85 kW

m ax. 99.000 kWh

I Jahr

2.899 €

Opti mierungs
System

120 kW

120 kW 5pitzenlastwert··

3.999 {

150 kW

150 kW 5p itze nlastwert··

4.999 {

300 kW

300 kW 5p itzen lastwert··

8.999 {

• im Regelfall
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.. in der Stromabrec hnung ablesbar

Bitte beach ten Sie folgende Hinweise:
,/ Oimensionierung nach Spi tzenlastwertjMaximaliastwert
,/ pro Zählerstromkreis eifl StromOpt imieru fl gSSystem
,/ ab 300 kW können mehrere Geräte kombiniert werden
,/ Garantie: 24 MO fl ate, auf 60 Monate online erwei terbar

Mietkaufkonditionen :
,/
,/
,/

10% Anzah lung
48 Monatsrate n
einfache AbWi cklung

Wirkweisen des StromOptimierungsSystems:
Blindstromkompensation:
Der größte Anteil des Blindstromes aus dem Neu
wird von induktiven Verbra uchern benötigt. Dieser
Anteil wird durch das SOS kompensiert. Oadurch
wird die Scheinleistung aus dem Netz praktisch auf
die Wirkleistung reduziert.
Einsparung der Energiekosten bi s lU 40 %.
Oberwellenfilter:
Durch die Oberwellenftiter werden die störenden
Oberwellen der Spannung eliminiert. Infolge der
daraus resul tierenden geringeren Erwärmung der
Endgeräte
erhöht sich
deren
Lebensdauer.
Einsparung der Energiekosten bis zu 10 %.

Ihr pero;(lnliche,

Minimierung der Stoßbelastungen:
Durch Ableiten und Filtern werden kuruei tige
Spannungsspiuen wirkun gsvoll kompens iert.
Einsparung der Energiekosten bis lU 10 %.
Wirkungsgrad:
Sind die Oberwellen und Spannungsspiuen
herausgefiltert, so sinkt auch der Effektivwert der
Versorgungsspa nnung und somit der Stromver·
brauch durch die angeschlossenen Verbraucher.
Einsparung der Energiekosten bi s lU 10 %.
Die lebensdauer der angeschlossenen
Verbraucher/Geräte erhöht sich deutl ich!
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