
In jedem Stromnetz entstehen Verluste, seien es Leitungs ver luste,
Trafo ver luste, Verluste durch Schiefl asten oder Verluste durch Phasen -
ver schie bungen. Diese Verluste waren bislang weder nach weisbar noch
messbar. Das ändert sich nun, dank MEER X_ Li varsa Inter vall mes sung!

Dank eines Mess ver fah rens, das Verluste direkt nach dem Mittel span nungs trans for mator
in Echtzeit misst und Einspa rungen ausweist, können MEERX-Kunden zukünftig Strom ‐
ver luste nach voll ziehen und bis zu 80% redu zieren. Matthias Rüter, Head of Business
Deve lop ment MEERX: „Das Baden-Würt tem ber gi sche Unter nehmen Livarsa hat das
erste verläss liche Mess ver fahren für den Nachweis von Ener gie e�  zienz-Stei ge rungen im
Nieder span nungs netz gemeinsam mit der Hoch schule Offenburg entwi ckelt. Ergebnis
ist ein verläss li cher Nachweis in kWh – ein Riesen vor teil für unsere Kunden un ter nehmen.
Wir haben daher Livarsa als Netz werk partner an Bord geholt und bringen ihr Mess ‐
system bei unseren Umrüs tungs kunden zur Anwendung!“

Erstmals Verluste im
Stromnetz iden ti fi zierbar –
dank Inter vall mes sung!
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Verglei chende Intervall-Messung

Das Mess ver fahren nennt sich ECV®-Verfahren (Energy Compa rison Value -Verfahren)
bzw. verglei chende Inter vall mes sung. Erfasst wird die gesamte elek tri sche Energie des
ange schlos senen Strom netzes, aufsum miert über alle Verbrau cher ab dem Mittel span ‐
nungs trans for mator. Gemessen wird die Einspa rung mittels direktem Vergleich von
aufein an der fol genden Mess in ter vallen. Dabei sind der Zeitraum und die Inter vall dauer
der Vergleichs mes sungen die entschei denden Parameter, um aussa ge kräf tige Ergeb ‐
nisse zu erzielen. Denn: Da elek tri sche Verbrau cher laufend ein- und ausge schaltet
werden, schwankt der Ener gie ver brauch in Unter nehmen stark. Hinzu kommen wech ‐
selnde Lasten bzw. wochen tags-, saisonal- oder jahres zeit be dingte Einflüsse. Beim
Einsatz von Photo vol taik- oder Wind kraft an lagen schwankt der Ener gie ver brauch
mitunter sogar minütlich. „Span nungs spitzen und stark schwan kender Ener gie ver ‐
brauch waren bislang eine große Hürde für die verläss liche Analyse des Ener gie ver ‐
brauchs und die Anwendung kapa zi tätsad äquater Ener gie spar maß nahmen. Auf Grund
starker Schwan kungen war eine verläss liche E� zi enz mes sung in einem geschlos senen
Nieder span nungs netz bislang nämlich nicht möglich. Unser System schafft hier völlige
Klarheit“, betont der GF von Livarsa, Salvatore Donato: „Dank des ECV®-Mess ver fah rens
können Einspa rungen nach ge wiesen und zuver lässig quan ti fi ziert werden.“

Durch den Einbau von Livarsa EPplus ergeben sich zusätz lich zur Reduktion des
Netz ver luste weitere Vorteile:

Erhöhung der Stabi lität des Strom netzes und der Versor gungs si cher heit
Erhöhung der Betriebs si cher heit der ange schlos senen Geräte und Systeme
durch die Reduktion von Netz rück wir kungen
Verbes se rung der THD-Werte (Ober wellen)
Erhöhung der Lang le big keit der ange schlos senen Verbrau cher
Erhöhung der Reak ti ons ge schwin dig keit bei Verän de rungen durch Echtzeit
Überblick über alle elek tri schen Paramater aufgrund der dichten Abtast fre ‐
quenz
Iden ti fi zie rung weiterer Einspar po ten ziale, da durch das Ener gie mo ni to ring
Last spitzen aufge deckt werden

„Das Tolle an der Inter vall mes sung ist deren Nutzen für die Opti mie rung des Ener gie ver ‐
brauchs“, rechnet Jürgen Kurz, Projekt leiter Energie-E�zienz, vor: „dass Umwelt schutz
zu Einspa rungen führt und die neue Technik auch noch einfach inte grierbar ist, wissen
unsere Kunden sehr zu schätzen:



Rechen bei spiel:
Unter nehmen mit einem Jahres strom ver brauch von 3,2 GWh (3.200.000 kWh):
Strom preis inkl. Umlagen, Abgaben etc. 0,15 €/kWh = Jahres strom kosten: 480.000 €

Gemessene Redu zie rung: 3,8 % (121.600 kWh/Jahr)
Projekt kosten gesamt: 89.500 € (Hardware & Software)
Einspa rung in Euro: 18.240 €/Jahr
ROI: 4,9 Jahre

Das Livarsa ECV Inter vall mess system ist

in jedem Unter nehmen und in jeder Branche einsetzbar.
für das BAFA Förder pro gramm für Ener gie e�  zienz im Unter nehmen zuge lassen.
über MEERX Mietkauf finan zierbar, so dass die Liqui dität des Unter neh mens nicht
belastet wird.
ist Teil des Ener gie e�  zienz-Portfolio von MEERX, das weitere Bausteine beinhaltet:

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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