S C O M P ²

I S O F I A ® H V

SCOMP² I powered by Condensator Dominit

SCOMP²
Störlichtbogengeprüfte MS-Kompensations- und Filterkreisanlage
Arc fault proofed high voltage compensation and filter system
Sicherheit geht vor!
Mittelspannungsanlagen in jeglicher Form bieten ein
hohes Gefahrenrisiko. Die Energie, welche im Fehlerfall auftreten kann, entspricht meist der Sprengkraft von einigen Stangen Dynamit.
Es ist notwendig in Mittelspannungskompensationsanlagen qualitativ zuverlässige Bauteile zu verwenden sowie durch bauliche Maßnahmen den Publikumsverkehr und das Bedienpersonal zu schützen.
Für ein Höchstmaß an Personensicherheit und zuverlässigen Betrieb steht unser SCOMP²-Konzept.
Mit ihrer Auslegung für bis zu 40 kA/1 s (nach IEC62271-200) ist diese Anlage den Anforderungen in
leistungsstarken Netzen mit hohem Kurzschlussstrom gewachsen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
 Störlichtbogensicher bis 40 kA / 1 s
Auslegung als Kompensations-,
 
Filterkreis- oder SOFIA®-Anlage verfügbar
 Optional mit Druckentlastungskanal
 Optional mit Absorber-Technologie
 
Viele Sicherheits- und Überwachungsfeatures verfügbar
Technische Ausführungen:
 SCOMP²-F (Feststufe)
 SCOMP²-E (extern angesteuert)
 SCOMP²-A (automatisch geregelt)
 SCOMP²-S (SΦFIA®-Konzept)

Safety first!
Medium-voltage installations of any kind are bearing
a high risk, as the energy that can occur in case of a
fault is usually equal to the blasting force of several
rods of dynamite.
Therefore, it is recommended, to use high quality
components in medium-voltage compensation systems and also to ensure the safety for the public and
operators by constructional arrangements.
Our SCOMP² concept stands for the highest level of
personal security and the reliable operation.
By its rating for a maximum of 40 kA/1 s (in accordance to IEC-62271-200) this system is matching the
requirements of strong grids with a high short-circuit
power.
Your advantages at a glance:
 Fault arc proof for up to 40 kA/1 s
 
Design available as compensation-,
filter circuit- or SΦFIA®-system
 Optional with pressure relief duct
 Optional with absorber technology
 
Various safetyand monitoring features available
Models:
 SCOMP²-F (fixed step)
 SCOMP²-E (externally controlled)
 SCOMP²-A (automatically controlled)
 SCOMP²-S (SΦFIA®-concept)

SΦFIA®HV I powered by Condensator Dominit

SΦFIA®HV
Mittelspannungsfilterkreis mit intelligenter Anpassung
High voltage filter application with intelligent adaptation
Moderne Industrienetze sind sowohl auf der Niederspannungs- als auch auf der Mittelspannungsebene
mit einer Vielzahl von nichtlinearen Verbrauchern
ausgestattet. Zu diesen Verbrauchern gehören speziell Frequenzumrichter und Gleichrichteranlagen.
Ebenfalls bietet ein modernes und zukunftsträchtiges Netz viele Möglichkeiten zur Kopplung und Lastverteilung.
Um Netzrückwirkungen, die durch die o. g. Verbraucher in einem vermaschten und flexiblen Netz auftreten, adäquat zu befiltern, bedarf es einer spannungsgeführten Lösung.
Das SOFIA® Prinzip – erstmals 2016 auf der HMI vorgestellt – begegnet dieser Problematik mit der zuverlässigsten und wirtschaftlichsten Filtermethode
auf dem Weltmarkt.
Diese hundertfach auf der Niederspannung erprobte
Technologie stellen wir Ihnen jetzt ebenfalls auf der
Mittelspannungsebene zur Verfügung.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
 
Spannungsgeführtes System (keine Installation
von Stromwandlern erforderlich)
 Flexibel gegenüber Netz- und Laständerungen
 
Geringste Verluste gegenüber allen anderen auf
dem Markt existierenden Systemen
 
Extrem einfache Inbetriebnahme
Technische Ausführungen:
 
SΦFIA®HV bis 12 kV
(als gekapselte In-/Outdoorlösung, optional im
störlichtbogengeprüften Schranksystem)
 
SΦFIA®HV bis 20 kV
(als IP00-Rack oder in anschlussfertigem
Stationsgebäude)
 
SOFIA®HV bis 30 kV
(als IP00-Rackbausweise)

Modern industrial grids are equipped with multiple
non-linear loads on the low-, medium- and high-voltage level. Especially frequency converters and rectifier units are part of those loads.
Also, a modern and promising grid presents various
possibilities for coupling and load distribution.
To filter network interferences of those loads mentioned above in an adequate way within an interconnected and flexible grid, a voltage-regulated solution is required.
The SΦFIA® principle – for the first time introduced in 2016 at the HMI – is resolving this difficulty
through the most reliable and economic filtering
method on the world market.
This technology, a hundred times proven on the
low-voltage level, is now also available on the
medium-/ high-voltage level.
Your advantages at a glance:
 
Voltage-regulated system (No installation of
current transformers required)
 
Flexible towards grid and load changes
 
Lowest losses compared to all other existing
systems available on the market
 
Extremely easy commissioning
Models:
 
SΦFIA®HV for up to 12 kV
(As encapsulated solution for indoors and
outdoors, optional inside a fault arc tested
cabinet system)
 
SΦFIA®HV for up to 20 kV
(As IP00-rack or ready-for-connection concrete
station)
 
SΦFIA®HV for up to 30 kV
(In IP00- rack architecture)
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