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SYSTEMCHECK	  –	  FRAGEBOGEN	  

UNTERNEHMEN:	  

ANSPRECHPARTNER:	  

E-‐MAIL:	  

TELEFON:	  

Bitte	  stellen	  Sie	  uns	  zur	  Vorbereitung	  eines	  Vor-‐Ort-‐Termins	  oder	  Ausarbeitung	  eines	  
Angebots	  möglichst	  viele	  der	  folgenden	  Daten	  zur	  Verfügung:	  

1. Hat	  Ihr	  Unternehmen	  eigene	  Transformatoren?

	  Nein	   |	   	  Ja:	   	  Anzahl	  

2. Wie	  hoch	  ist	  die	  gemessene	  Spannung	  im	  Versorgungsnetz?

	  Volt	  [V]	  	  (typischerweise	  210V	  bis	  240V)	  

3. Wie	  viel	  Ampere	  hat	  der	  Hauptsicherungsschalter?

	  Ampere	  [A]	  

4. Welchen	  Umfang	  haben	  die	  Hauptversorgungsleitungen?

Querschnitt:	   	  	   	  [mm²]	  	  oder	  	  Umfang:	   	  [mm²]	  	  

5. Wie	  viele	  Abgänge	  sind	  an	  der	  Hauptverteilung:

	  Anzahl	  
Bitte	  lassen	  Sie	  uns	  Fotos	  der	  Hauptverteilung	  zukommen,	  auf	  dem	  die	  Kabelverlegung	  hinter	  
der	  Blende	  an	  den	  Sicherungsschaltern	  zu	  sehen	  ist.	  
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6. Wie	  viele	  Unterverteilungen	  gibt	  es	  im	  Unternehmen?

	  Anzahl	  	  
Bitte	  lassen	  Sie	  uns	  ebenfalls	  Fotos	  der	  relevanten	  Unterverteilungen	  zukommen.	  

7. Ist	  ein	  WLAN-‐Netz	  oder	  LAN-‐Zugang	  in	  der	  Nähe	  der	  Stromverteiler	  zur
Datenübertragung	  vorhanden?

	  Nein	   |	   	  Ja	  

8. Wünschen	  Sie	  den	  Stromverbrauch	  bestimmter	  Maschinen	  und	  Geräte
gesondert	  zu	  überwachen?

	  Nein	   |	   	  Ja	  und	  zwar	  folgende:	  

9. Benötigte	  Jahresspitzenleistung	  im	  Unternehmen

	  Kilowatt	  [kW]	  

10. Ist	  eine	  Kompensationsanlage	  im	  Einsatz?

	  Nein	   |	   	  Ja,	  der	  Wert	  der	  cosPhi	  lautet:	   (zw.	  0,5	  –	  1.0)

11. Bitte	  stellen	  Sie	  uns	  einen	  Jahreslastgang	  Ihres	  Unternehmens	  als	  Datei	  zur
Verfügung.

12. Ihr	  elektrischer	  Energiebedarf	  pro	  Jahr	  lautet:

	  kWh/Jahr	  
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13. Ihre	  monatlichen	  Stromkosten	  betragen:

	  €/Monat	  

14. Bitte	  stellen	  Sie	  uns	  einen	  Scan	  der	  jüngsten	  Dezember-‐Abrechnung	  zur
Verfügung.

15.Weitere	  Bemerkungen:

Diese	  Informationen	  senden	  Sie	  bitte	  an:	  mail@rightenergy.de	  
Wir	  melden	  uns	  schnellstmöglich	  bei	  Ihnen.	  

Vielen	  Dank!	  

Ihr	  Team	  von	  RightEnergy
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