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Sehr geehrte Interessentinnen,
sehr geehrte Interessenten,
die Hühnermobile des Typs NATURA Caravan unseres Kooperationspartners Big Dutchman sind mobile
Stalleinrichtungen mit praxisgerechten und zukunftsweisenden Lösungen, die ökonomisch und
ökologisch tragfähig und zukunftsorientiert sind.
Um den ökologischen Charakter der modernen Tierhaltung maßgeblich zu unterstreichen, haben wir uns
– mk solar | energie konzepte – zur Aufgabe gemacht für alle Fütterungsanlagen und Stalleinrichtungen
unseres Kooperationspartners Big Dutchman adäquate, technisch ausgereifte, umsetzbare, autarke
Stromsysteme anzubieten, die unabhängig von jedweden Witterungsverhältnissen oder Jahreszeiten
eine komplette, autarke, stabile Stromversorgung mit Onlineüberwachung für das gesamte Jahr
garantieren.
Durch unser autarkes System bekommt der Name NATURA Caravan eine ganz andere Bedeutung, die
jedem Kunden beim Erwerb der Eier von freilaufenden Hühnern aus den mobilen Stallungen ohne Atomoder Kohlekraftwerk eine besonders ökologisch positive Note verleiht und den Preis rechtfertigt.

An dieser Stelle möchten wir einige Punkte
unseres Produktes hervorheben, die
maßgeblich für den stabilen Betriebsablauf
der Mobilställe Sorge tragen, wodurch
Ihnen eine sichere, ökologische und
dauerhafte Stromversorgung mit grünem
Strom garantiert wird.
Der Jahresstrombedarf* von NATURA
Caravan
wurde
anhand
von
Langzeitauswertungen der Verbräuche
ermittelt.
(* witterungsabhängig)

Unsere autarke Stromversorgung besteht aus:



PV-Modulen, die auf dem Dach des Caravans montiert werden,
sowie mk|solar•BOX mit
o
Batteriespeicher,
o
Monitoringsystem,
o
WEB-basierte Visualisierung der Überwachung,
o
LTE-Übertragungsbox,
o
Notstromaggregat.
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Unser autarkes Stromsystem wird komplett geliefert, montiert, in Betrieb genommen und zeichnet sich
durch nachfolgend genannte Eigenschaften aus:












technisch ausgereiftes, zuverlässiges,
stabiles, autarkes, dreiphasiges System
mit Onlineüberwachung,
geeignet für alle Bereiche,
unabhängig von Witterung und Jahreszeiten,
hochqualitative, praxiserprobte, optimal aufeinander abgestimmte Bauteile,
Erfüllung aller technischen Anforderungen und Vorgaben von Big Dutchman,
errichtet nach aktuell geltenden VDI-Normen für Photovoltaikanlagen,
ebenfalls kompatibel mit NATURA Camp II,
Referenzen können auf Wunsch vorgelegt werden,
Rücksprache mit Big Dutchman jederzeit möglich.

Um der gesamten Technik (Wechselrichter, Batterie, Steuerung, Online-Überwachung etc.) maximale
Langlebigkeit gepaart mit optimalem Schutz gegen Staub, Dreck sowie sonstige äußere Einflüsse zu
gewährleisten, haben wir unsere mk|solar•BOX projektiert und umgesetzt. Sie vereint Sicherheit mit
platzsparender Unterbringung aller benötigten, praxiserprobten Komponenten und ist als unabhängige
Technik•BOX an jedem Einsatzort innerhalb der kürzesten Zeit in vollem Umfang einsetzbar.

Detail: Vibrationsentkoppelung
durch Gummipuffer

Bei der Entwicklung unserer mk|solar•BOX
wurden alle Einsatzmöglichkeiten als auch
Jahreszeiten berücksichtigt. Somit bestehen
alle unsere Technik•BOX-en nicht nur aus
erprobten und qualitativ hochwertigen
Komponenten, sondern sie sind mit höchster
Präzision ausgeführt, montiert und bestückt.
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Es werden nicht nur langjährig bewährte Komponenten führender Hersteller verbaut, die zu den TopUnternehmen der Branche zählen, sondern vor allem praxiserprobte Bauteile. Regelmäßige
Produktkontrollen unserer Zulieferer, mit denen wir seit vielen Jahren partnerschaftlich
zusammenarbeiten, sorgen dafür, dass alle von uns erstellten autarken Stromversorgungen sowie
Photovoltaikanlagen allen Erwartungen an moderne, nach den neuesten technischen Anforderungen
errichtete Photovoltaikanlagen erfüllen.

Komponenten wie z.Bsp. eine temperaturabhängige Heizung und Lüftung - beides über intelligente
Elektronik gesteuert - vibrationsreduzierende Lagerung vom Zusatzgenerator, stabile und zuverlässige
Überwachung des Systems sind einige Punkte, die dafür Sorge tragen, dass Sie sich sorgenfrei Ihren
Aufgaben widmen können.
Für uns ist es ebenfalls selbstverständlich, dass wir unserem Kooperationspartner Big Dutchman den
unbegrenzten Zugriff auf das Überwachungssystem aller unserer gemeinsam und erfolgreich
umgesetzten Mobilstall-Projekte gewähren……..

Einige Beispiele der Visualisierung finden Sie auf den nächsten Seiten.
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Autarke Stromversorgung:
grün: direkter Eigenverbrauch über
PV-Anlage
gelb: Ladung der Batterie über PVAnlage
violett: Entladung der Batterie

Autarke Stromversorgung:
grün: direkter Eigenverbrauch über
PV-Anlage
gelb: Ladung der Batterie über PVAnlage
violett: Entladung der Batterie
orange: intelligente, voll automatische Zuladung der Batterie über
Notstromaggregat
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Beispiel: Flußdiagramm
Darstellung des momentanen ISTZustandes:
Hier ist die automatische Zuladung
der Batterie über das Aggregat
sichtbar.
Das Aggregat liefert 1,5 kW für die
Zuladung der Batterie (Stand der
Batterie SOC 38%),
248 Watt werden für den
momentanen Verbrauch benötigt.
In der Summe kommen vom
Aggregat 1,8 kW.
Photovoltaik = 0 Watt bedeutet,
dass diese Darstellung nachts oder
bei sehr schlechten Wetterbedingungen stattfindet.

Beispiel: Flußdiagramm
Darstellung des momentanen ISTZustandes:
In dieser Darstellung produziert die
PV-Anlage 921 Watt, davon wird
der Eigenverbrach mit 361 Watt
bedient und die Differenz zum
Ertrag = 560 Watt werden zur
Aufladung der Batterie verwendet
(SOC 38%).

Abschließend möchten wir festhalten:
durch den Erwerb unserer intelligenten, zuverlässigen und ausgereiften, autarken Stromversorgung für
Ihr NATURA Caravan bieten Sie Ihren Endkunden nicht nur weitestgehend Bio-Eier aus naturfreundlicher
Umgebung an, sondern leisten gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende,
sorgen für nachhaltige Stromgewinnung, sparen CO2 und schützen somit die Umwelt und die Zukunft
der nächsten Generationen…..
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