Die effizienten
StromWärmeMaschinen mit A++

PREMIUM

S

Ideal z. B. für Mehrfamilienhäuser
Mittlere Gewerbebetriebe
Kleinere Hotels

Pre iu S –
Kleines Heimkraftwerk in zwei Leistungsgrößen
Die Leistungsklasse Premium S umfasst
zwei neoTower® Modelle mit einer elektris he Leistu g o , kW eziehu gsweise 7,2 kW. Die Anlagen sind damit für
ei e jährli he E ergie edarf o
.
is .
kWh Stro u d o
.
is
100.000 kWh Wärme ausgelegt. Einen solchen Bedarf kann bereits ein sehr großes
Zweifamilienhaus erreichen. Die Hauptanwendungsgebiete liegen allerdings bei
Mehrfamilienhäusern, kleineren Gewere etrie e so ie klei e
is itlere
Pensionen und Hotels. Welche der beiden
Anlagen aus der Leistungsklasse Premium S
passt – oder ob es sogar noch eine Nummer
größer sein darf – wird im Vorfeld über eine
i di iduelle Wirts hatli hkeits ere h u g
geprüt.
Ko paktes For at, leiser Betrie
Dur h die i o ai e A ord u g aller A lagenkomponenten ist der neoTower® beso ders ko pakt. Mit sei er Aufstelllä he
o
,
al Ze i eter ea spru ht

er kaum mehr Fläche als die bestehende
Heizung. Der gasbetriebene Toyota-Industrie otor läut dauerhat it ko sta ter
und sehr niedriger Drehzahl. Gemeinsam
mit einer geschickten Schallentkopplung
entstehen daher nur sehr geringe Betriebsgeräus he, die o Be oh er , Ku de
oder Gästen kaum wahrgenommen werden.
E ergieprodukio i

er i

Bli k

Die Sot are RMB/Report sa
elt regelmäßig die aktuellen Leistungsdaten, die
si h a s hauli h u d lei ht erstä dli h i
Graike u d Ta elle aubereite lasse .
Das a ht es ei fa h, die A lage opi al
auf den eigenen Verbrauch einzustellen.
Für den Datentransfer an den geschützten
RMB-Ser er ird jeder neoTower® serienmäßig mit einem Internetanschluss und
ei er - o aige Mo ilfu k-I ter eflatrate ausgeliefert, die auf Wu s h erlä gert werden kann. Während der Laufzeit
ei es Voll artu gs ertrages ist die Date übertragung kostenlos.

Die Highlights des neoTower®
■ Leistu gs odulaio ahl eise stro - oder är eopi iert
■ Bedie u g u d Visualisieru g ü er far ige
, “-Graik-Tou h ilds hir
it separate Fu kio staste
■ Li e-Date -Verfolgu g ia I ter et
■ Date spei heru g auf ze trale RMB-Ser er, grais he Aus ertu ge u d Staisike
■ Elektrofahrzeugladetaste
■ Geringe Aufstellmaße L x B x H 108,5 x 62 x 110,2 cm (inkl. Anbauteile)
■ Elektro is he Te peraturregelu g o Motorkühl asser u d Moduli e rau
■ Hö hste Wartu gsi ter alle
■ Ultraleiser Betrieb durch mehrfache Schallentkopplung
■ Integrierte Schalldämpfer
Ei e i di iduelle Re ta ilitäts
■ Serienmäßiger Brennwertabgaswäremetauscher
erstellen wir Ihnen gerne

ee h u g

Der neoTower® –
einfach kompakt

I

er Pre iu

–i

Bereits eka t ist das E ergielael ErP-La el vo Kühls hrä ke ,
Was h as hi e u d a dere Geräte . ErP steht da ei für „E ergy
related Produ ts“ oder ü ersetzt
für E ergiever rau hsreleva te
Produkte“.
Seit dem 26. September 2015 gibt
es das Energielabel nun endlich
au h für Blo kheizkrat erke. U sere neoTower® Produkfa ilie estehend aus acht neoTower® Modulen in den Leistungsstufen 5.0
– . kWel si d ko plet it der
hö hste derzeit gelte de Eizie zklasse A++ ausgezei h et.

er A++

eizie teste Blo kheizkrat erktechnik“ treu.
Die eue Ke zei h u gspli ht
o Geräte der Heizte h ik it
de Eizie zla el asiert auf Ri htlinien und Verordnungen der EU.
Da it ist die Ke zei h u g europaweit einheitlich geregelt und basiert auf Verfahren, die seitens der
EU-Ko
issio dei iert urde .

Wir bleiben damit unserer Philosophie „Reduzierung der weltweiten
Umweltbelastung und Einsparung
der Ressourcen auf der Welt durch

Ge esse
erde für die Zeriizierung der Schallleistungspegel,
der E ergie er rau h i Betrie
sowie die NOx-Werte. Dies neue
ErP-Label bietet allen Anwendern
ei e o jeki e Verglei hsgru dlage
für die E ergieeizie z ei es BHKW
und eine Entscheidungsgrundlage
für ei e Ersi stallaio oder die Modernisierung einer Heizungsanlage.

Kompakte Anbauten

Konstante und sehr niedrige Motordrehzahl

Ganz einfach –
die Bedienung des neoTower®
Die Bedienung des neoTower® erfolgt über
ei e
e üh u gse pi dli he Mo ito ,
de zusätzli h it
Sot-Tou h-Fu kio staste ausgestatet u d i de Tü des Steuerschranks eingebaut ist.
A diese
, “-Fa
o ito lasse si h
alle i hige Te pe atu e , Bet ie szustä de, Laufzeite , St o - u d Wä ep odukio e u d T e ds des BHKW a lese .
Auch Einstellungen wie z.B. zum Zeitproga
, zu Leistu gs o ga e ode de
Steuerung des Spitzenlastkessels lassen sich
e ue ü e de Tou hs ee o eh e .

Datenkontrolle auch per Smartphone möglich

www.rmbenergie.de

Technische Daten des neoTower® PREMIUM S 5.0 und 7.2

[kWth]

5,0

7,2

12,2

18,4

Leistu gs odulaio elektris h [kWel]

2,9 – 5,0

3,9 – 7,2

Leistu gs odulaio ther is h [kWth]

7,9 – 12,2

12,3 – 18,4

Wirkungsgrad elektrisch ƞel [%]

30,3

30,4

Wirkungsgrad thermisch ƞth [%]

77,0

79,1

Wirkungsgrad gesamt ƞges [%]

107

110

Energieeinsatz [kWhHi]

16,5

23,7

Flüssiggaseinsatz [kg/h]

1,28

1,84

Flüssiggaseinsatz [l/h]

2,37

3,41

Stromkennzahl

0,44

0,41

Primärenergiefaktor *

0,374

0,383

PEE [%]

33,30

34,40

A++

A++

93

93

70

70

ErP E ergieeizie zla el (4)
zulässige Vorlaute peratur
zulässige Rü klaute peratur

ax. [oC]
ax. [oC]

Aufstellort
ax. U ge u gste peratur [°C]

a h je eils gelte der Feuerstäte erord u g
30

30

Abgastemperatur (5) [°C]

72

87

Geräuschemission (3) [db(A)]

51

51

TOYOTA

TOYOTA

3

3

Motor
Anzahl Zylinder
Hubraum [l]

1,0

Motoröl
Motoröl [l]
Generatorhersteller
Generatortyp
Drehzahl [U/min]
Abmessungen Modul LxBxH [mm]

1,0
RMB/Engine Oil

26,0

26,0

EMOD

EMOD

asynchron

asynchron

1.550

1.550

1.160 x 620 x 1.100

1.160 x 620 x 1.100

inkl. Anbauteile

Gewicht [kg]
Wartu gsi ter all [Bh]

395

395

10.000

10.000

1) Leistungsdaten gemäß ISO 3046/I-2002, Toleranz 5%
2) Wärmeleistungsangaben Toleranz 8%
3) Prüfstandsmessung in 1m Abstand
4) gemäß EU-Verordnung 811/2013; 813/2013
) Rü klaute peratur <= °C
* fpe-Stro = , Verdrä gu gs ix
a h DIN V
, DIN V
- , E EV
gülig
ab 01.01.2016

RMB/ENERGIE GmbH · Hauptstraße 543a · 26683 Saterland/Ramsloh
Tel.: + 49 (0) 4498 / 9 22 88-0 · Fax: + 49 (0) 4498 / 9 22 88-66
info@rmbenergie.de

www.rmbenergie.de

– Rau/Au

Nennleistung thermisch

neoTower® 7.2

/

[kWel]

(2)

neoTower® 5.0

or ehalte . Sta d

Nennleistung elektrisch

(1)

Te h is he Ä deru ge u d Modifikatio e

Produkte h is hes Merk al

Die effizienten
StromWärmeMaschinen mit A++

M

PREMIUM

Ideal z. B. für Wohnkomplexe,
größere Unternehmen
oder große Hotels

Pre iu M –
Flexibilität in vier Leistungsgrößen
Die Leistungsklasse Premium M steht für
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die
ier neoTower® Modelle bieten eine elektris he Leistu g o
, , ,
, oder
, kW. Das a ht sie zur ri hige Wahl
für Jahresenergiebedarfe zwischen 80.000
bis 130.000 kWh Strom oder 180.000 bis
300.000 kWh Wärme. Ihre Vorteile spielen die Anlagen beispielsweise in Wohnkomplexen, großen Hotels oder größeren
Unternehmen aus – kurz: überall dort, wo
ei e gü sige E ergie ersorgu g ei e edeute de Wet e er s orteil ietet.
Hohe Leistu g, e ig Platz edarf, geri ge
S halle issio e
Bei jedem Projekt wird im Vorfeld berechnet, welcher neoTower® si h a
irts hatlichsten betreiben lässt. Jeder neoTower®
hat die Fähigkeit der Leistu gs odulaio ,
sodass er sich dem tatsächlichen Energiebedarf anpasst. Durch die intelligente
Verknüpfung mehrerer Anlagen zu einer

Kaskade lasse si h Bedarf u d Produkio
zusätzlich harmonisieren. Durch die kompakte Bauform ist auch bei einer Kaskade
ge ährleistet, dass das Blo kheizkrat erk
ur erglei hs eise e ig Rau ei i
t.
Die intelligente Schallentkopplung macht
den Betrieb dabei besonders Leise.
E ergieprodukio i

er i

Bli k

Die Sot are RMB/Report sa
elt regelmäßig die aktuellen Leistungsdaten, die
si h a s hauli h u d lei ht erstä dli h i
Graike u d Ta elle aubereite lasse .
Das a ht es ei fa h, die A lage opi al
auf den eigenen Verbrauch einzustellen.
Für den Datentransfer an den geschützten
RMB-Ser er ird jeder neoTower® serienmäßig mit einem Internetanschluss und
ei er - o aige Mo ilfu k-I ter eflatrate ausgeliefert, die auf Wu s h erlä gert werden kann. Während der Laufzeit
ei es Voll artu gs ertrages ist die Date übertragung kostenlos.

Die Highlights des neoTower®
■ Leistu gs odulaio ahl eise stro - oder är eopi iert
■ Bedie u g u d Visualisieru g ü er far ige
, “-Graik-Tou h ilds hir
it separate Fu kio staste
■ Li e-Date -Verfolgu g ia I ter et
■ Date spei heru g auf ze trale RMB-Ser er, grais he Aus ertu ge u d Staisike
■ Elektrofahrzeugladetaste
■ Geringe Aufstellmaße L x B x H 134,5 x 68,6 x 124 cm (inkl. Anbauteile)
■ Elektro is he Te peraturregelu g o Motorkühl asser u d Moduli e rau
■ Hö hste Wartu gsi ter alle
■ Ultraleiser Betrieb durch mehrfache Schallentkopplung
■ Integrierte Schalldämpfer
Eine individuelle Rentabilitätsberechnung
■ Serienmäßiger Brennwertabgaswärmetauscher
erstellen wir Ihnen gerne

Der neoTower® –
einfach kompakt

I

er Pre iu

–i

Bereits eka t ist das E ergielael ErP-La el o Kühls hrä ke ,
Was h as hi e u d a dere Geräte . ErP steht da ei für „E ergy
related Produ ts“ oder ü ersetzt
für E ergie er rau hsrele a te
Produkte“.
Seit dem 26. September 2015 gibt
es das Energielabel nun endlich
au h für Blo kheizkrat erke. U sere neoTower® Produkfa ilie estehend aus acht neoTower® Modulen in den Leistungsstufen 5.0
– . kWel si d ko plet it der
hö hste derzeit gelte de Eizie zklasse A++ ausgezei h et.

er A++

eizie teste Blo kheizkrat erktechnik“ treu.
Die eue Ke zei h u gspli ht
o Geräte der Heizte h ik it
de Eizie zla el asiert auf Ri htlinien und Verordnungen der EU.
Damit ist die Kennzeichnung europaweit einheitlich geregelt und basiert auf Verfahren, die seitens der
EU-Ko
issio dei iert urde .

Wir bleiben damit unserer Philosophie „Reduzierung der weltweiten
Umweltbelastung und Einsparung
der Ressourcen auf der Welt durch

Ge esse
erde für die Zeriizierung der Schallleistungspegel,
der E ergie er rau h i Betrie
sowie die NOx-Werte. Dies neue
ErP-Label bietet allen Anwendern
ei e o jeki e Verglei hsgru dlage
für die E ergieeizie z ei es BHKW
und eine Entscheidungsgrundlage
für ei e Ersi stallaio oder die Modernisierung einer Heizungsanlage.

Verknüpfung zur Kaskade möglich

Konstante und sehr niedrige Motordrehzahl

Ganz einfach –
die Bedienung des neoTower®
Die Bedienung des neoTower® erfolgt über
ei e
e üh u gse pi dli he Mo ito ,
de zusätzli h it
Sot-Tou h-Fu kio staste ausgestatet u d i de Tü des Steuerschranks eingebaut ist.
A diese
, “-Fa
o ito lasse si h
alle i hige Te pe atu e , Bet ie szustä de, Laufzeite , St o - u d Wä ep odukio e u d T e ds des BHKW a lese .
Auch Einstellungen wie z.B. zum Zeitprogramm, zur Leistungsvorgabe oder der
Steuerung des Spitzenlastkessels lassen sich
e ue ü e de Tou hs ee o eh e .

Datenkontrolle auch per Smartphone möglich

www.rmbenergie.de

Technische Daten des neoTower® PREMIUM M 11.0, 16.0, 20.0 und 21.0

[kWth]

neoTower® 20.0

neoTower® 21.0

11,0

16,0

20,0

21,0

25,5

38,2

46,2

50,5

Leistu gs odulaio elektris h [kWel]

7,5 – 11,0

9,5 – 16,0

10,7 – 20,0

10,7 – 21,0

Leistu gs odulaio ther is h [kWth]

16,8 – 26,4

27,5 – 38,2

29,1 – 46,2

29,1 – 46,2

Wirkungsgrad elektrisch ƞel [%]

31,0

31,1

32,1

32,1

Wirkungsgrad thermisch ƞth [%]

74,5

76,9

77,1

77,1

Wirkungsgrad gesamt ƞges [%]

106

108

109

109

Energieeinsatz [kWhHi]

35,5

51,4

62,3

65,4

Flüssiggaseinsatz [kg/h]

2,76

4,00

4,84

n/a

Flüssiggaseinsatz [l/h]

5,11

7,40

8,97

n/a

Stromkennzahl

0,43

0,42

0,43

0,42

Primärenergiefaktor

0,423

0,280

0,293

0,295

PEE [%]

32,8

34,1

35,1

35,1

ErP E ergieeizie zla el (4)

A++

A++

A++

A++

ax. [oC]

93

93

93

93

zulässige Rü klaute peratur ax. [oC]

70

70

70

70

zulässige Vorlaute peratur

a h je eils gelte der Feuerstäte erord u g

Aufstellort
ax. U ge u gste peratur [°C]

30

30

30

30

Abgastemperatur (5) [°C]

87

89

95

95

Geräuschemission (3) [db(A)]

50

51

52

52

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

4

4

4

4

2,2

2,2

2,2

2,2

Motor
Anzahl Zylinder
Hubraum [l]
Motoröl

RMB/Engine Oil

Motoröl [l]
Generatorhersteller
Generatortyp
Drehzahl [U/min]
Abmessungen Modul LxBxH [mm]

59,0

59,0

59,0

59,0

EMOD

EMOD

EMOD

EMOD

asynchron

asynchron

asynchron

asynchron

1.540

1.540

1.540

1.540

1.410 x 686 x 1.240

1.410 x 686 x 1.240

1.410 x 686 x 1.240

1.410 x 686 x 1.240

inkl. Anbauteile

Gewicht [kg]
Wartu gsi ter all [Bh]

750

750

785

785

8.500

6.000

6.000

6.000

1) Leistungsdaten gemäß ISO 3046/I-2002, Toleranz 5 %
2) Wärmeleistungsangaben Toleranz 8 %
3) Prüfstandsmessung in 1 m Abstand
4) gemäß EU-Verordnung 811/2013; 813/2013
) Rü klaute peratur <= °C
* fpe-Stro = , Verdrä gu gs ix
a h DIN V
, DIN V
- , E EV
gülig a
01.01.2016

RMB/ENERGIE GmbH · Hauptstraße 543a · 26683 Saterland/Ramsloh
Tel.: + 49 (0) 4498 / 9 22 88-0 · Fax: + 49 (0) 4498 / 9 22 88-66
info@rmbenergie.de

www.rmbenergie.de

– Rau/Au

Nennleistung thermisch

neoTower® 16.0

/

[kWel]

(2)

neoTower® 11.0

or ehalte . Sta d

Nennleistung elektrisch

(1)

Te h is he Ä deru ge u d Modifikatio e

Produkte h is hes Merk al

Die effizienten
StromWärmeMaschinen mit A++

M+
PREMIUM

Ideal z. B. für Wohnkomplexe,
größere Unternehmen
oder große Hotels

Pre iu M+ –
Flexibilität in zwei Leistungsgrößen
Die Leistungsklasse Premium M+ steht für
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die
zwei neoTower® Modelle bieten eine elektris he Leistu g o
, , oder , kW. Das
a ht sie zur ri hige Wahl für Jahrese ergiebedarfe zwischen 100.000 bis 250.000 kWh
Strom oder 200.000 bis 400.000 kWh Wärme. Ihre Vorteile spielen die Anlagen beispielsweise in Wohnkomplexen, großen
Hotels oder größeren Unternehmen aus
– kurz: ü erall dort, o ei e gü sige E ergie ersorgu g ei e edeute de Wete er s orteil ietet.
Hohe Leistu g, e ig Platz edarf, geri ge
S halle issio e
Bei jedem Projekt wird im Vorfeld berechnet, welcher neoTower® si h a
irts hatli hste etrei e lässt. Jeder neoTower®
hat die Fähigkeit der Leistu gs odulaio ,
sodass er sich dem tatsächlichen Energiebedarf anpasst. Durch die intelligente
Verknüpfung mehrerer Anlagen zu einer

Kaskade lasse si h Bedarf u d Produkio
zusätzlich harmonisieren. Durch die kompakte Bauform ist auch bei einer Kaskade
ge ährleistet, dass das Blo kheizkrat erk
ur erglei hs eise e ig Rau ei i
t.
Die intelligente Schallentkopplung macht
den Betrieb dabei besonders Leise.
E ergieprodukio i

er i

Bli k

Die Sot are RMB/Report sa
elt regelmäßig die aktuellen Leistungsdaten, die
si h a s hauli h u d lei ht erstä dli h i
Graike u d Ta elle aubereite lasse .
Das a ht es ei fa h, die A lage opi al
auf den eigenen Verbrauch einzustellen.
Für den Datentransfer an den geschützten
RMB-Ser er ird jeder neoTower® serienmäßig mit einem Internetanschluss und
ei er - o aige Mo ilfu k-I ter eflatrate ausgeliefert, die auf Wu s h erlä gert werden kann. Während der Laufzeit
ei es Voll artu gs ertrages ist die Date übertragung kostenlos.

Die Highlights des neoTower®
■ Leistu gs odulaio ahl eise stro - oder är eopi iert
■ Bedie u g u d Visualisieru g ü er far ige
, “-Graik-Tou h ilds hir
it separate Fu kio staste
■ Li e-Date -Verfolgu g ia I ter et
■ Date spei heru g auf ze trale RMB-Ser er, grais he Aus ertu ge u d Staisike
■ Elektrofahrzeugladetaste
■ Geringe Aufstellmaße L x B x H 150,5 x 76 x 124 cm (inkl. Anbauteile)
■ Elektro is he Te peraturregelu g o Motorkühl asser u d Moduli e rau
■ Hö hste Wartu gsi ter alle
■ Ultraleiser Betrieb durch mehrfache Schallentkopplung
■ Integrierte Schalldämpfer
Eine individuelle Rentabilitätsberechnung
■ Serienmäßiger Brennwertabgaswärmetauscher
erstellen wir Ihnen gerne

Der neoTower® –
einfach kompakt

I

er Pre iu

–i

Bereits eka t ist das E ergielael ErP-La el o Kühls hrä ke ,
Was h as hi e u d a dere Geräte . ErP steht da ei für „E ergy
related Produ ts“ oder ü ersetzt
für E ergie er rau hsrele a te
Produkte“.
Seit dem 26. September 2015 gibt
es das Energielabel nun endlich
au h für Blo kheizkrat erke. U sere neoTower® Produkfa ilie estehend aus acht neoTower® Modulen in den Leistungsstufen 5.0
– . kWel si d ko plet it der
hö hste derzeit gelte de Eizie zklasse A++ ausgezei h et.

er A++

eizie teste Blo kheizkrat erktechnik“ treu.
Die eue Ke zei h u gspli ht
o Geräte der Heizte h ik it
de Eizie zla el asiert auf Ri htlinien und Verordnungen der EU.
Damit ist die Kennzeichnung europaweit einheitlich geregelt und basiert auf Verfahren, die seitens der
EU-Ko
issio dei iert urde .

Wir bleiben damit unserer Philosophie „Reduzierung der weltweiten
Umweltbelastung und Einsparung
der Ressourcen auf der Welt durch

Ge esse
erde für die Zeriizierung der Schallleistungspegel,
der E ergie er rau h i Betrie
sowie die NOx-Werte. Dies neue
ErP-Label bietet allen Anwendern
ei e o jeki e Verglei hsgru dlage
für die E ergieeizie z ei es BHKW
und eine Entscheidungsgrundlage
für ei e Ersi stallaio oder die Modernisierung einer Heizungsanlage.

Verknüpfung zur Kaskade möglich

Konstante und sehr niedrige Motordrehzahl

Ganz einfach –
die Bedienung des neoTower®
Die Bedienung des neoTower® erfolgt über
ei e
e üh u gse pi dli he Mo ito ,
de zusätzli h it
Sot-Tou h-Fu kio staste ausgestatet u d i de Tü des Steuerschranks eingebaut ist.
A diese
, “-Fa
o ito lasse si h
alle i hige Te pe atu e , Bet ie szustä de, Laufzeite , St o - u d Wä ep odukio e u d T e ds des BHKW a lese .
Auch Einstellungen wie z.B. zum Zeitprogramm, zur Leistungsvorgabe oder der
Steuerung des Spitzenlastkessels lassen sich
e ue ü e de Tou hs ee o eh e .

Datenkontrolle auch per Smartphone möglich

www.rmbenergie.de

Technische Daten des neoTower® PREMIUM M + 25.0 und 30.0
Produkte h is hes Merk al
Nennleistung elektrisch

(1)

[kWel]

Nennleistung thermisch

(2)

[kWth]

neoTower® 25.0

neoTower® 30.0

25,0

30,0

54,9

63,1

Leistu gs odulaio elektris h [kWel]

12,5 – 25,0

15,0 – 30,0

Leistu gs odulaio ther is h [kWth]

34,8 – 54,9

40,9 – 63,1

Wirkungsgrad elektrisch ƞel [%]

32,5

33,5

Wirkungsgrad thermisch ƞth [%]

71,4

70,5

Wirkungsgrad gesamt ƞges [%]

104

104

Energieeinsatz [kWhHi]

76,9

89,6

Flüssiggaseinsatz [kg/h]

n/a

Flüssiggaseinsatz [l/h]

n/a

Stromkennzahl

0,46

0,48

Primärenergiefaktor *

0,319

0,280

32,8

33,3

PEE [%]
ErP E ergieeizie zla el

(4)

A++

A++

ax. [oC]

90

90

zulässige Rü klaute peratur ax. [oC]

70

70

zulässige Vorlaute peratur

Motor
Anzahl Zylinder
Hubraum [l]

30

95

95

51

51

YANMAR

YANMAR

4

4

3,3

3,3

Motoröl
Motoröl [l]
Generatorhersteller
Generatortyp
Drehzahl [U/min]
Abmessungen Modul LxBxH [mm]

RMB/Engine Oil
110

110

EMOD

EMOD

asynchron

asynchron

1.530

1.530

1.640 x 760 x 1.410

1.640 x 760 x 1.410

inkl. Anbauteile

Gewicht [kg]
Wartu gsi ter all [Bh]

950

950

8.000

8.000

1) Leistungsdaten gemäß ISO 3046/I-2002, Toleranz 5 %
2) Wärmeleistungsangaben Toleranz 8 %
3) Prüfstandsmessung in 1 m Abstand
4) gemäß EU-Verordnung 811/2013; 813/2013
) Rü klaute peratur °C
* fpe-Strom = 2,8 Verdrängungsmix
a h DIN V
, DIN V
- , E EV
gülig a
01.01.2016
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/

[°C]

Geräuschemission (3) [db(A)]

30

or ehalte . Sta d

Abgastemperatur

(5)

Te h is he Ä deru ge u d Modifikatio e

ax. U ge u gste peratur [°C]

– Rau/Au

a h je eils gelte der Feuerstäte erord u g

Aufstellort

Die effizienten
StromWärmeMaschinen

PREMIUM

L

Ideal für z. B. Industrieanwendungen
oder große
energieintensive Liegenschaften

Pre iu L –
50,0 kW el. Leistung im kompakten Format
Die Leistungsklasse Premium L bietet 50 kW
elektrische Leistung in einem sehr kompakten Format: Das wohl kleinste 50 kWBlockheizkraftwerk Europas benötigt gerade ei al , Quadrat eter Stelllä he.
Ausgelegt ist es für Industrieanwendungen
oder die Beheizung großer, energieintensi er Liege s hate
ie S h i
äder.
In diesem Bereich kann dann auch die kompakte Form schnell zum großem Vorteil
werden, wenn einem hohen Energiebedarf
ur erglei hs eise klei e Betrie sräu e
gegenüberstehen.
Leiser Betrieb, geringer Wartungsaufwand
Herzstück des neoTower® 50.0 ist ein gasbetriebener MAN Industriemotor. Er arbeitet mit konstanten 1.500 Umdrehungen pro
Minute. Die niedrige Drehzahl bietet gleich
mehrere Vorteile: Zum Einen unterstützt
sie die gute Sta dfesigkeit der A lage u d
ist i Ko i aio
it S h i gu gsisolierung und Schalldämpfern die Grundlage für

die geri ge Betrie sgeräus he o ur
dB(A). Zum Anderen zahlt sie sich in sehr
la ge Wartu gsi ter alle aus: Nur alle
5.000 Betriebsstunden ist eine Wartung
öig – für ei Blo kheizkrat erk dieser
Größe ord u g ei her orrage der Wert.
Ko i uierliche Date erfassu g
Alle Leistungsdaten des neoTower® 50.0
erde fortlaufe d o der Sot are RMB/
Report erfasst und auf einem geschützten
RMB-Ser er gespei hert. So lasse sie si h
zu ei e spätere )eitpu kt für de opimalen Betrieb der Anlage auswerten und
ü ersi htli h aubereite . Für de Date transfer wird der neoTower® 50.0 serienmäßig mit einem Internetanschluss und
ei er - o aige Mo ilfu k-I ter eflatrate ausgeliefert, die auf Wu s h erlä gert werden kann. Während der Laufzeit
ei es Voll artu gs ertrages ist die Date übertragung kostenlos.

Die Highlights des neoTower®
■ Leistu gs odulaio ahl eise stro - oder är eopi iert
■ Bedienung und Visualisierung über farbigen
Ho hleistu gs-SPS it , “ Tou h-Far ilds hir ho haulöse d
■ Li e-Date -Verfolgu g ia I ter et
■ Date spei heru g auf ze trale RMB-Ser er, grais he Aus ertu ge u d Staisike
■ Elektrofahrzeugladetaste
■ Geringe Aufstellmaße L x B x H 218 x 79,8 x 167 cm
■ Elektro is he Te peraturregelu g o Motorkühl asser u d Moduli e rau
■ Hohe Wartungsinterwalle
■ Ultraleiser Betrieb durch mehrfache Schallentkopplung
■ Integrierte Schalldämpfer
Eine individuelle Rentabilitätsberechnung
■ Bre
erta gas är etaus her opio al
erstellen wir Ihnen gerne

Das Display des neoTower® PREMIUM L

Bewährter MAN - Industriemotor

Ser i efreu dli he Ko strukio

Ganz einfach –
die Bedienung des neoTower®
Die Bedienung des neoTower® erfolgt
über eine Hochleistungs-SPS mit 10,1“
Tou h-Far ilds hir
ho haulöse d der
in den Steuerschrank integriert ist.
An diesem 10,1“ -Farbmonitor lassen sich
alle i hige Te perature , Betrie szustände, Laufzeiten und Trends des BHKW
ablesen. Auch Einstellungen zum Zeitprogramm, zur Leistungsvorgabe oder der
Steuerung des Spitzenlastkessels lassen sich
bequem über den Touchscreen vornehmen.

Der neoTower® –
einfach kompakt

Konstante und sehr niedrige Motordrehzahl

Online immer aktuelle Daten verfügbar

Datenkontrolle auch per Smartphone möglich

www.rmbenergie.de

Technische Daten des neoTower® PREMIUM L 50.0
Produktech isches Merk al

neoTower® 50.0
Standard

neoTower® 50.0
Hochte peratur

neoTower® 50.0
Brennwert

Nennleistung elektrisch (1) [kWel]

50,0

50,0

50,0

Nennleistung thermisch (2) [kWth]

85,0

80,0

100,0

Leistu gs odulaio elektris h [kWel]

25,0 – 50,0

25,0 – 50,0

25,0 – 50,0

Leistu gs odulaio ther is h [kWth]

49,0 – 85,0

49,0 – 80,0

49,0 – 100,0

Wirkungsgrad elektrisch ƞel [%]

35,0

35,0

35,0

Wirkungsgrad thermisch ƞth [%]

59,4

55,9

69,9

Wirkungsgrad gesamt ƞges [%]

94,0

91,0

105,0

Energieeinsatz [kWhHi]

143,0

143,0

143,0

Flüssiggaseinsatz [kg/h]

n/a

Flüssiggaseinsatz [l/h]

n/a

Stromkennzahl

0,59

0,63

0,50

Primärenergiefaktor

0,203

0,216

0,172

PEE [%]

29,9

27,9

35,2

ErP E ergieeizie zla el (4)
zulässige Vorlaute peratur

n/a
ax. [oC]

90

93

90

zulässige Rü klaute peratur ax. [oC]

70

83

70

ax. U ge u gste peratur [°C]
Abgastemperatur (5) [°C]
Geräuschemission

(3)

[db(A)]

Motor
Anzahl Zylinder
Hubraum [l]

30

30

30

95

100

85

63

63

63

MAN

MAN

MAN

4

4

4

4,6

4,6

4,6

Motoröl

RMB/Engine Oil
180,0

180,0

180,0

Generatorhersteller

MARELLI

MARELLI

MARELLI

Generatortyp

synchron

synchron

synchron

Abmessungen Modul LxBxH [mm]

1.500

1.500

1.500

2.180 x 798 x 1.670

2.180 x 798 x 1.670

2.180 x 798 x 1.670

1.650 – 1.860

1.650 – 1.860

1.650 – 1.860

5.000

3.000

5.000

inkl. Anbauteile

Gewicht (6) [kg]
Wartu gsi ter all [Bh]
1)
2)
3)
4)

Leistungsdaten gemäß ISO 3046/I-2002, Toleranz 5 %
Wärmeleistungsangaben Toleranz 8 %
Prüfstandsmessung in 1 m Abstand
gemäß EU-Verordnung 811/2013; 813/2013
Rü klaute peratur <= °C
Teilgefüllt, de o ierte S halldä
ele e t = .
kg
* fpe-Stro = , Verdrä gu gs ix
a h DIN V
, DIN V
- , E EV
gülig a
.

.
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Te h is he Ä deru ge u d Modifikatio e

Drehzahl [U/min]

or ehalte . Sta d

/

Motoröl [l]

– Rau/Au

a h je eils gelte der Feuerstäte erord u g

Aufstellort

