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EMOST, DIE DEZENTRALE LÖSUNG FÜR DIE BAUSTELLE
Emost ist die mobile und umweltfreundliche Plug-and-Play-Lösung für eine schnelle Strombereitstellung. Geeignet für den Einsatz in umbauten Räumen, Tunnels, städtischen Bereichen oder bei
nächtlichen Bauaktivitäten. Umweltbelastende Dieselgeneratoren können damit ersetzt werden.

Der innovative Batteriespeicher emost («electro mobile storage») fokussiert auf die Stromversorgung kleinerer Baustellen, die derzeit in
den meisten Fällen durch den Anschluss an
das Versorgungsnetz lokaler Energieversorger
bereitgestellt wird. Die Plug-and-Play-Lösung
garantiert eine flexible Stromversorgung ohne
Netzanschluss und eine umweltfreundliche
Nutzung ohne jegliche Lärmemissionen und
Luftverschmutzung.

Sicher und ökologisch
Bei der Entwicklung von emost wurde die Betriebssicherheit bei Lagerung, im Einsatz und
beim Transport berücksichtigt. Zudem steht
die einfache Bedienbarkeit sowie Zuverlässigkeit und Robustheit für den Ausseneinsatz im
Fokus. Die Life-Cycle-Analyse betrachtete alle
Lebensphasen der Batterie bis hin zur Rücknahme der Module und deren umweltgerechtes Recycling. Auf Kundenwunsch kann die
Beladung der Einheit mit grünem Strom gewährleistet werden.

Mobil und digital
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