Bei der Elektro Stoll GmbH
handelt es sich um ein Familienunternehmen in zweiter Generation.
Die Stärke des Unternehmens
liegt in der Synergie der Unternehmen Elektro Stoll, Frey Ingenieur
Gesellschaft, Stoll Energiesysteme und Bayrhof Stoll. Durch
die unternehmensübergreifende
Organisation kann gesamtheitliches Technologie-Knowhow angeboten werden. Niederlassungen
der Unternehmensgruppe gibt es
in der Schweiz und in China.
Elektro Stoll GmbH is a family
company, owned and managed
by the second generation. The
strength of the company lies
in the synergy between the
companies Elektro Stoll and Frey
Ingenieur Gesellschaft, Stoll
Energy Systems and Bayrhof Stoll.
The interaction between the different divisions and the efficient
organisation which is consistent
throughout the enterprise means
that consistent technology
know-how is available to customers. There is a branch office in
Switzerland, and a representation
in China.

Elektro Stoll GmbH
www.elektro-stoll.de
Gebäudetechnik
Schaltanlagenbau
Building Technology
Switchgear construction

Stoll Energiesysteme GmbH
Illerstraße 36
D-87448 Martinszell
Telefon +49 8379 9209-0
Fax +49 8379 9209-990
kontakt@stoll-energie.de
www.stoll-energie.de

Energiesysteme
Energy Technology

Frey Ingenieur Gesellschaft mbH
www.frey-ingenieure.de
Automation
Anlagenbau
Prozesstechnik
Automation
Plant Engineering
Process Technology
Bayrhof Stoll GmbH
www.bayrhofstoll.de
Angewandte
Unternehmensführung
Applied
Business Administration
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Energietechnik
Energy Technology

Intelligente Stromversorgung

Stoll Energiesysteme GmbH liefert Planung und Realisierung von
intelligenten Stromversorgungen
im Bereich Energieversorgung
für Industrie- und Anlagenbau.
Dazu gehören Hochspannungs- und
Mittelspannungsschaltanlagen,
Trafostationen aus Stahlblech
und Fertigbeton, Niederspannungshauptverteiler und Blindstromkompensation. Zu unseren
Leistungen gehören Beratung,
Projektierung und Berechnung
von technischen Parametern.
Wir bauen Schaltschränke für
Niederspannungsschaltanlagen
bis 7300 A und übernehmen die
Montage und Inbetriebnahme
weltweit.

Planungen, Konzepterstellung,
Fertigung, Montage und Inbetriebnahme von

Stoll Energiesysteme GmbH offers
the planning and realization of
intelligent power supplies in the
field of energy supply for industrial
and plant construction. This includes high- and medium-voltage
switchgears, transformer stations,
made of sheet steel and precast
concrete, low-voltage main distributors and reactive-current compensation. Our services contains
consultation, project engineering
and the calculation of technical
parameters. We build switchgear
cabinets for low-voltage switchgear up to 7300 A and take care of
the installation and commissioning
worldwide.
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¸
intelligenten Leistungsschaltern,
Multimessgeräten,
Netzanlaysatoren
¸
Trendrekording und Archivierung der gesamten Netzdaten
¸ Lastmanagement für komplette
Stromversorgungen
¸ Messdatenerfassungen für alle
Medien (Luft, Wasser, Gas, etc.)
¸ Regelungen von Netzqualitäten
über Netzfilter, Kompensationsanlagen
¸ standardisierte Softwarelösungen von der Hoch- bis zur
Niederspannung

Intelligent power supply
Planning, conception, manufacture,
installation and commissioning of
¸
intelligent power switches,
multi-measuring instruments,
network analysers
¸
trend recording and archiving of
the complete network data
¸ load management for complete
power supplies
¸ acquisition of measurement
data for all media (air, water,
gas, etc.)
¸ control of network qualities
via mains filter, compensation
systems
¸ standardised software solutions
from high to low-voltage
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Hochspannungsschaltanlagen
Die Leistungen für die Hochspannungstechnik werden in enger
Zusammenarbeit mit den Allgäuer
Überlandwerken ausgeführt.

High-Voltage switchgear
Services for high-voltage technology are provided in close
co-operation with the Allgäuer
Überlandwerke.

Mittelspannungsschaltanlagen
Planungen, Fertigung, Montage
und Inbetriebnahme von Mittelspannungsschaltanlagen; Trafostationen in Beton- oder Stahlbauweise; Systempartnerschaft mit
Schneider Electric Deutschland

Medium-Voltage switchgear
Planning, manufacture, installation
and commissioning of mediumvoltage switchgear; transformer
stations in concrete or steel
designs; System partnership with
Schneider Electric Deutschland

Niederspannungsschaltanlagen
Planungen, Fertigung, Montage
und Inbetriebnahme von PCC und
MCC-Schaltanlagen in Steckeinsatz- oder Einschubtechnik;
Verwendung von intelligenten
Leistungsschaltern und Multifunktionsmessgeräten zur Messdatenerfassung und Regelung und Steuerung von Energieverbräuchen bis
zur Zertifizierung nach ISO50001.

Low-Voltage switchgear
Planning, manufacture, installation and commissioning of PCC
and MCC switchgear in plug-in
or slide-in design; Utilization of
intelligent power switchgears and
multi-measuring instruments for
the acquisition of measurement
data and the control of energy
consumption to the point of certification ISO50001

Mobile Stromversorgung
bis 50 kV; Lieferung, Montage
und Inbetriebnahme von Mietanlagen, inkl. MS- und NS-Verteilung;
kleine Stationsgebäude bis 400
kVA Trafos; Stationsgebäude bis
2x1600 kVA Trafo

Mobile power supply up to 50
kV; Delivery, installation and commissioning of rental units, including MV and LV distribution; small
station building for transformers
up to 400 kVA; station building for
transformers up to 2x 1600 kVA

Auditierter Systempartner
von Schneider Electric für die
Schaltanlagensysteme Prisma P
bis 3200A; Okken bis 7300A

Audited system partner
of Schneider Electric for the
switchgear systems Prisma P up
to 3200 A; Okken up to 7300 A
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