Ziegeleien
Know-how für professionelle
Blindstromkompensation

Energiekosten langfristig senken: Kostenfaktor Blindstrom aufdecken und ausschliessen.
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Effizienz rauf – Kosten runter
Dank intelligentem Energiemanagement
– Transparenz über die Energieflüsse
– Vollautomatisches Lastmanagement
– Optimale Nutzung der Netzanschlussleistung
– Integration Batteriespeicher
– Teilnahme virtuelles Kraftwerk
– Aktiver Beitrag zur Energiewende
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Kostensenkende und langlebige Kompensationsanlagen
Unsere schlüsselfertigen Anlagen entwickeln wir bedarfsgerecht und je nach Standort, an dem sie genutzt werden.
Neben Berücksichtigung von Netzfrequenz und Induktivität konzentrieren wir uns vor allem auf Servicequalität
und eine lange Lebensdauer der Anlage. Selbstverständlich
nehmen wir auch Rücksicht auf die Einbaumöglichkeiten
in bestehende Schaltschränke, eine gut zugängliche Anordnung der Systemkomponenten oder die Nutzung von
Halbleiterschützen für schnelle Laständerungen, um einen
reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Kurze Lieferzeiten, eine angemessene landesspezifische technische Dokumentation und die garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei-
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Was ist Blindstrom?
Zur Erzeugung elektromagnetischer Felder benötigen die eingesetzten Motoren Blindstrom. Dieser belastet das
Stromnetz, kann aber nicht genutzt oder in eine andere Energieform umgewandelt werden. Blindstrom ist ab einer
gewissen Menge kostenpflichtig. Um diese Kosten zu vermeiden planen, bauen und liefern wir Blindstromkompensationslagen, die wie ein kapazitativer Verbraucher funktionieren. Die Investitionskosten für die Anlagen amortisieren sich bereits nach kurzer Zeit durch nicht mehr verrechneten Blindstrom. Alpiq plant und verkauft Blindstromkompensationen seit über siebzig Jahren und liefert diese weltweit.

Alpiq ist eine Europäische Energieproduzentin mit
Sitz in der Schweiz. Unser Angebot umfasst ganzheitliche Energielösungen sowohl für Energieversorger
und -produzenten als auch für Industrie und Gewerbe.
Wir sind eine führendere Partnerin von digitalen
Energielösungen und greifen auf über 30 Jahre Erfahrung zurück. Unsere massgeschneiderten Lösungen stärken Ihr Kerngeschäft und unterstützen ein nachhaltiges
Wachstum auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft.

Digitale Energielösungen
Alpiq kombiniert langjährige Energieexpertise mit
der neuesten Technologie. Unsere Kunden profitieren
von innovativen Energiemanagementlösungen.
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