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Sehr geehrte Damen und Herren,

auch heute erwarten Sie wieder aufregende Neuigkeiten rund um die DFM-Select GmbH. Ob es unsere Schulungsmaßnahmen sind,

durch die wir Sie noch kompetenter und produktintensiver beraten können. Oder die Ankündigung eines neuen Produktes aus dem

Segment der Energiespeicherung, welches wir Ihnen im Herbst noch detaillierter vorstellen wollen. Bereits jetzt können Sie auf die

vielfältigen Funktionen und einzigartige Typologie dieses Speichersystemes gespannt sein.

Auch im Bereich DFM electronics haben wir neue Serien an Wechselrichtern zu verkünden. Geräte, die Sie auch schock- und

vibrationsfest sowie IP54-zertifiziert erhalten. Optimal für Anwendungen unter stark belastenden Umweltbedingungen – in Industrie,

Bahntechnik und im Outdoor-Bereich.

Ihr Marcus Luik

Geschäftsführer

 

    

 
  DFM macht Schule!

Gemeinsam mit unseren Herstellern und Lieferanten schulen wir

unsere Mitarbeiter – in Vertrieb und Service – regelmäßig. Intern

wie extern. Zu neuen Produkten. Neuen Technologien. Neuen

Stromversorgungs- und Stromsicherungslösungen. Sowohl

technisch als auch kommunikativ. Damit unsere Beratung

genauso gut ist, wie die Lösungen, die wir Ihnen als Kunden seit

Jahren liefern. Für einfachste wie komplexeste Anwendungen –

in Industrie, Forschung, IT und Entwicklung.

» ... Unsere aktuellen Aktivitäten auf Facebook 

  

    

 
  dfm power-protection   

https://redirect.pmailer.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/77
https://www.facebook.com/dfm.select/
https://www.facebook.com/dfm.select/


Der Einstein unter den
Energiespeichern

Ob PV-Anlage, Stromaggregat (Windkraft, Blockheizkraftwerk

(BHKW)) oder andere Energieerzeugungsanlagen. Unser neues

Produkt im Bereich Energiespeichersysteme ist hinsichtlich der

Energiezufuhr nicht wählerisch. Es nimmt, was kommt.

Egal, aus welcher Quelle. Diese Geräte sind sowohl als

netzgekoppelte On-Grid- wie auch als netzunabhängige Insel-

Lösung (Off-Grid) für PV-Anlagen (Photovoltaik) einsetzbar. Im

Off-Grid-Modus erhöht es Ihre Netzautarkie. Und im On-Grid-

Modus senkt es Ihren Stromverbrauch – vor allem in Spitzenlast-

Zeit. Selbstverständlich Lithium-Ionen kompatibel.

Detaillierte Vorstellung des neuen Produktes folgt in unserem

September-Newsletter. Sie können gespannt sein.

» Der Einstein unter den Energiespeichern 

    

 
  dfm electronics

Profitieren Sie von unserem erweiterten
Wechselrichter-Sortiment

Ab jetzt bieten wir Ihnen ein deutlich erweitertes Wechselrichter-

Sortiment. Mit noch mehr noch flexibler konfigurierbaren Geräten

für noch individuellere, kundenspezifischere Inverter-Lösungen

zur Umwandlung von Gleich- in Wechselspannung. 

Vielseitig einsetzbar 

Alle unsere Wechselrichter-Modelle decken sowohl Spezial- als

auch Stand-Alone-Anwendung – mit Bypass oder

Parallelbetriebs-Option – ab und sind für den Einsatz in der

Telekommunikation, in der IT und im Bereich EVU

(Energieversorgungsunternehmen) optimiert. 

  

    

 
  dfm electronics

Mehr Details zu unseren Wechselrichtern

Schaltet in nur 4 ms von Wechselrichter auf Netz 

Nehmen wir beispielsweise die Modellreihe INVBL4000. Sie überzeugt mit einem serienmäßig integrierten, statischen Bypass, über

den Sie bei der Lastversorgung innerhalb von nur 4ms vom Netz auf den Inverter und wieder zurück wechseln können. Und zwar ganz

automatisch. 

Wirkt gleich dreifach

Des Weiteren punktet die gesamte Serie mit 

- hochfrequenter Ansteuerung 

- robuster IGBT-Endstufe 

- geringer Ausgangsimpedanz 

Weniger – für mehr Format

Auf einen Transformator wurde bei der INVBL4000-Reihe konsequent verzichtet. Wodurch alle Geräte im kompakten 19“-Einschub-

Format mit Eingangsspannungen von 48 bis 750 VDC erhältlich sind. Flexibel abstimmbar auf den jeweiligen Einsatzbereich und die

anzuschließenden Verbraucher.

Hart im Nehmen

Ergänzend zu unseren spannungsgeladenen, robusten Standard-Modellen bieten wir Ihnen schock- und vibrationsfeste sowie IP54-

 

http://eshop.dfm-select.de/Hybrid-USV/SPS-10-800kVA.html
http://eshop.dfm-select.de/Hybrid-USV/SPS-10-800kVA.html
http://www.dfm-select.de/kontakt.html


zertifizierte Wechselrichter. Optimal für Anwendungen unter stark belastenden Umweltbedingungen – in Industrie, Bahntechnik und im

Outdoor-Bereich. 

Ganz Ihr Typ

Welcher unserer Inverter-Typen am besten zu Ihnen und Ihren Verbrauchern passt, definieren wir gemeinsam mit Ihnen. Entweder in

einem individuellen Beratungsgespräch hier bei uns oder in einem persönlichen Vor-Ort-Termin bei Ihnen. Lassen Sie uns einfach

wissen, wann Sie Zeit haben. Telefonisch oder per E-Mail.

» Kontaktformular 

    
    
  Diese E-Mail wurde verschickt an [E-MAIL] und ist ein Service von uns für unsere Kunden. Sie erhalten unsere aktuellen Informationen niemals unverlangt.

Sollten Sie keine weiteren Informationen auf elektronischem Weg wünschen, können Sie sich jederzeit hier abmelden.
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