
SKVTechnik ändert Angebotsstruktur 
 
SKVTechnik ersetzt verbrauchsstärkere Produkte durch sparsamere 
Maschinen mit Frequenzumrichter 
 

Der neue Monat steht beim Onlinehändler SKVTechnik unter dem 
Motto der Energieeffizienz. Ab 2014 wird SKVTechnik jeden Monat 
ein neues Motto auflegen und sich verstärkt der Betreuung spezieller 
Kundengruppe zuwenden. Im Monat April wird SKVTechnik die 
Angebote für Maschinen in Verbindung mit Frequenzumrichtern 
intensivieren. 
 

Der bewusste Umgang deutscher Industriebetriebe mit Energie wird 
auch bei SKVTechnik, dem Online Ausstatter für 
Seitenkanalverdichter, stärker in den Focus gerückt. SKVTechnik wird 
dazu seine Produktpalette nochmals umstellen. Nach der Umstellung 
der Maschinen von SKVTechnik in den vergangenen Monaten auf 
moderne IE2 – Motoren ist dies der nächste konsequente Schritt in 
Richtung Umstellung der Produktpalette auf energieeffiziente 
Antriebsformen und Methoden.  
 
Ein Standardmotor verbraucht innerhalb seiner Lebensbetriebsdauer 
das Einhundertfache seiner Anschaffungskosten.  
 
Neben der Energie-Einsparungsmöglichkeit durch den Einsatz 
moderner IE2 Motoren, ist der Einsatz genau auf die Maschine 
abgestimmter Frequenzumrichter, eine weitere Methode, nachhaltig 
Energie einzusparen. Wenn die Nutzung von IE2 Motoren 5 % 
Energie auf die Lebensdauer eines Seitenkanalverdichters einspart, 
dann sind es bei Frequenzumrichtern 10 %. Dies wirkt sich nicht nur 
auf die laufenden Betriebskosten der Betreiber aus, sondern auch auf 
die Umweltbilanz der Anlagen in denen diese elektronisch geregelten 
Antriebsvarianten Anwendung finden. 
 
Der Onlinehandel SKVTechnik bedient sich nun, getrieben durch 
seine energiebewussten Kunden, verstärkt energiesparender 
Seitenkanalverdichter Modelle. Herkömmliche Elektromotoren 
verbrauchen bis zum Hundertfachen des Anschaffungspreises an 
Energie und sind allein für etwa 70% des Energiebedarfs eines 
typischen Industriebetriebs verantwortlich.  



 
Warum sollten Kunden heute schon moderne Seitenkanalverdichter 
nutzen? 

1. Elektromotoren haben eine relativ lange Lebensdauer und 
deshalb finden sich noch viele alte Stromfresser in deutschen 
und ausländischen Industriebetrieben. 

2. Elektromotoren sind oft nur selten oder sporadisch im 
produktiven Einsatz (unter Last), obwohl sie innerhalb eines 
Tages ständig angeschaltet sind. 

3. 90% der Motoren laufen permanent mit Nenndrehzahl, die 
Nennleistung wird aber nur selten abgerufen. 

4. Bei Teillast verringert sich der Wirkungsgrad des Motors – 
deshalb sind die meisten Motoren überdimensioniert. 

 
Der verringerte Energieverbrauch von frequenzumrichtergesteuerten 
IE2 Motoren, bietet vom Start weg viele Vorteile.  
 
SKVTechnik empfiehlt: Fragen Sie uns heute schon nach der 
Einsatzmöglichkeit energieeffizienter Motoren mit elektronischer 
Drehzahlsteuerung. Die Produktpalette wird in den kommenden 
Wochen und Monaten ergänzt. 
 
 

Seitenkanalverdichter, Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpe, 
Ringverdichter, Blower, Gebläse-Technik, Gebläse, 
Vakuumverdichter, Verdichter, Vakuumpumpe, vakuumpumpen 
 
 
 

https://twitter.com/SKVTechnik 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lbBvZogdQsU 

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lbBvZogdQsU">SKV 
Video</a> 
 

https://plus.google.com/u/1/b/114793587648414046036/1147935876
48414046036/posts 
 

https://www.facebook.com/skvtec  
 


