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Intelligente Stromkostenoptimierung von Tiefkühllager 

Ihr Tiefkühllager verbraucht Monat für Monat Unmengen von Strom und Ihr Ver-
sorger hat gerade wieder eine Preiserhöhung angekündigt? 

Sie haben bereits viele Effizienzmaßnahmen ergriffen und Investitionen getätigt? 

Ihr technisches Personal versucht vielleicht bereits mit hohem Aufwand in die 
Steuerung einzugreifen, doch der Erfolg ist unklar? Sie machen sich Sorgen um die 
steigenden Stromkosten und die Versorgung Ihres Tiefkühllagers mit Strom? 

fleXality erweitert die Steuerung Ihres riesigen Kühlakkus um einen in-
novativen Algorithmus zur Kostenreduktion. 

Mit Hilfe von Big Data und unserem innovativen Algorithmus werden die Betriebs-
daten Ihres Kühlhauses (u.a. Warenbewegungen, Temperaturdaten, Anlagenpara-
meter) in unserem System ausgewertet und sowohl mit Strompreis- als auch Wet-
terprognosen für die Kostenoptimierung und einen digitalen Zwilling verbunden.  

 

So lässt sich mit hoher Trefferquote vorhersagen, wann es sich für Ihren Betrieb 
lohnt, auf Vorrat zu kühlen und somit steigenden Strompreisen auszuweichen. Ein 
Nachweis der Einsparungen wird möglich. Durch individuelle Schnittstellen zu Ih-
rer Anlage können Sie nun automatisiert auf den Strommarkt reagieren.  

Diese Lastverschiebung von hochpreisige in günstige Zeitfenster  

spart Ihnen bis zu 15% Ihrer Stromkosten 

reduziert CO2 durch stärkere Nutzung erneuerbarer Energien 

leistet einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und Energie-
wende.  

 

 Beispiel der Reaktion vom fleXality-Algorithmus auf Strompreissignale 

 

Im Kosten- und CO2-optimierten Be-
trieb wird in Phasen mit geringem 
Strompreis Ihr Kältespeicher aufgela-
den (heller Bereich).  

Sobald der Preis wieder über die 
Schwelle steigt, ab der es nicht mehr 
wirtschaftlich ist, Strom zu beziehen, 
wird Ihr Kältespeicher schrittweise 
entladen.  

In diesen Phasen werden die Einspa-
rungen generiert (untere Kurve).  

 

Wie kommen Sie nun zu Einsparungen von über 100.000€* p.a.? 

 Vereinbaren Sie ein kurzes Erstgespräch mit uns unter fleXality.de/termin 

 Vorort-Besuch und Abschluss von Absichtserklärung/ Vertraulichkeitsver-
einbarung 

 Ab hier können wir uns mit Ihren Experten um alles Weitere kümmern! 

 Übergabe von Logistik- und Kälteanlage-Daten und erste Analyse der Ein-
sparpotentiale durch fleXality 

 Aufsetzen der Schnittstellen und des fleXality-Algorithmus  

 
Ab jetzt sparen Sie jeden Monat Stromkosten und Ihr Unternehmen gehört 
dabei auch noch zu den aktiven Unterstützern der Energiewende! 

 

* bei ca. 1,6 GWh Energiebedarf der Kälteanlagen p.a.  

Wir werden unterstützt und gefördert von: 

fleXality 
Dyke Wilke 
Biebricher Straße 44 
28199 Bremen 

dyke.wilke@fleXality.de  
https://fleXality.de  


