FALLSTUDIE

Beschleunigung des Wandels
hin zu umweltfreundlicher

Energie

Die Revolution der erneuerbaren Energien ist hier
und verändert die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten.
Im gleichen Maße, wie die Dekarbonisierung bestehender
Branchen und die Einführung erneuerbarer Energie rasend
schnell voranschreitet, werden zuverlässige Lösungen für die
Stromprüfung benötigt, um eine problemlose und zuverlässige
Integration dieser Technologien sicherzustellen.

DER HINTERGRUND

Bereit für die Revolution
der erneuerbaren Energie sein
Erneuerbare Energiequellen – eine Mischung aus Solar-,
geothermischer, Wind- und Wasserkraft – werden im
einundzwanzigsten Jahrhundert zur vorrangigen Quelle für die
Energieerzeugung werden. Dieser Wandel lässt sich jedoch
nicht auf Knopfdruck bewältigen: Für einen erfolgreichen
Wechsel müssen Aspekte wie die Verbesserung von
Speicherkapazitäten, die Optimierung der Zuverlässigkeit des
Betriebs der Systeme zwischen Zeiträumen mit niedriger und
hoher Energieerzeugung sowie der nahtlose Wechsel zwischen
unterschiedlichen Energiequellen berücksichtigt werden.

Den Wandel einfach und problemlos gestalten
AMETEK Programmable Power macht den Wechsel zu grüner Energie so problemlos und lohnend wie möglich.
Dank innovativer Energie- und Prüfanlagen, welche die unterschiedlichen Bedingungen verschiedener Quellen
nachbilden, ist AMETEK der fachkundige Partner auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, die auf
erneuerbare Energiequellen setzt.

DIE HERAUSFORDERUNG

Gewissheit beim Einsatz
neuer Energiequellen schaffen
Nicht jede Energiequelle funktioniert gleich: Für die
Stromerzeugung mittels Öl und Gas entwickelte
Leistungswandler können nicht einfach für ein System
verwendet werden, das erneuerbare Energiequellen
einsetzt. Da die Stromversorgung und elektronischen
Lasten die veränderliche Natur erneuerbarer Energie
bewältigen können müssen, müssen die Prüfgeräte
reale Szenarien, die Energieabfälle oder -spitzen
verursachen können, wie etwa verdeckte Solaranlagen
oder veränderliche Windgeschwindigkeiten,
angemessen simulieren.

DIE LÖSUNG

Zukünftige Wechsel mit Zuversicht
angehen
Indem sie die individuellen Verhaltensweise
verschiedener Energiequellen entsprechend der
Bedürfnisse der Anwender modellieren, erlauben
es die innovativen Stromprüfsysteme von AMETEK
Programmable Power Energieversorgern weltweit, die je
nach Fall beste Lösung anzuwenden. Dies erlaubt den
Benutzern nicht nur, umweltfreundliche Energiequellen
zuverlässig zu integrieren, sondern ermöglicht es
ihnen außerdem, zukünftige Herausforderungen beim
Energiewandel zuversichtlich anzugehen.
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