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Editorial Jordi Alexandre Serra

Strategic Marketing 
Manager

Energiemanagementsystem
EN16001 / ISO 50001

Ein großer Erfolg 

In den letzten Jahren war die Entwicklung eines 
Konzeptes für die Energieeffizienz sehr wichtig, 
beschleunigt durch die Faktoren Verfügbarkeit 
der Energielieferungen, Kosten und Wettbe-
werbsfähigkeit und natürlich eine komplizierte 
Umweltperspektive.
Es ist ein Bereich der CIRCUTOR bestens be-
kannt ist und seit seiner Entstehung vor etwa 40 
Jahren von CIRCUTOR berücksichtigt wurde. 

Wir sehen konstant die Entwicklung von Richt-
linien, Standards, Vorschriften und Aktionsplä-
nen die alle in die richtige Richtung gehen. Sie 
helfen bei der Einführung der Energieeffizienz  
in vorhandenen Anlagen sowohl als auch als 
Kriterium für neue Anlagen. Der Beweis dafür 
ist die 2006/32/EC Richtlinie für Effizienz bei 
Energieverbrauch und Energieservice sowie 
EPBD 2010/31/EU Richtlinie für Energieeffizi-
enz in Gebäuden usw. sowie die entsprechen-
den Richtlinien in den verschiedenen Ländern.

Dennoch war ein Konzept vernachlässigt wor-
den,  dass der Energie- Messung und Überwa-
chung, ein Konzept, das einen rechtmäßigen 
Platz einnimmt da es bei der Entstehung der EN 
16001 Norm zugrunde lag.

Das Standard-Energiemanagementsystem 
entsprechend EN 16001 oder ISO 50001 er-
laubt die Zertifikation eines Unternehmens 
oder Organisation mit eigenem Effizienzplan 
und dem Bekenntnis zu seinen Grundsätzen 
vom Management bis zum Mitarbeiter. Es 
enthält auch den zentralen Plan der konti-
nuierlichen Verbesserung.

Generell sind gemäß dem Standard die Durch-
führung folgender Schritte erforderlich:

 y Energie-Audit zu dem Zweck den Zustand 
der Anlage und ihren Energieverbrauch zu 
ermitteln und um mögliche Maßnahmen 
vorzuschlagen.

 y Planung von Zielen, Planung der Ener-
giepolitik um mögliche Energieeinspar-mögli-
chkeiten zu identifizieren und zu Schwer-
punkten zu machen.

 y Einführung und Durchführung von Maß-
nahmen zur Energieeffizienz.

 y Kontrollprogramme. Ein wesentliches 
Element einschließlich Energieaufzeichnung 
und Verbrauchsberichte, Erstellung von 
Protokollen und die Verarbeitung von Infor-
mationen sind für die Feststellung wann und 
wo Energie verbraucht wurde und worauf es 
ankommt notwendig.

 y Eine interne Prüfung, die die Überwachung 
der Ziele behandelt, und auch gegebenen-
falls  die vorgeschlagenen Verbesserungs-
maßnahmen.

 y Managementbesprechung in der die Er-
gebnisse analysiert und Verbesserungsmaß- 
nahmen ergriffen werden sowie konsequent 
die gesteckten Ziele beschlossen und 
umgesetzt werden.

CIRCUTOR glaubt aufrichtig, dass der Sachver-
halt ihnen Recht gibt. CIRCUTOR’s langjährige 
Erfahrung in verschiedenen Sektoren bedeutet, 
dass viele der Konzepte, offiziell in den Stan-
dards vorhanden, sich auch in der Software 
PowerStudio SCADA. 

Wiederfindet Dazu gehören Anwendungen in 
Krankenhäusern, Gebäuden, Industrie öffentli-
che Hand, Wasseraufbereitung, Pumpstationen, 
Universtäten, Ladesysteme für Elektrofahrzeuge 
d.h. eine lange Liste von Anwendungen aus jah-
relanger Erfahrung.

Ein Beispiel dafür ist die kürzlich erfolgte Zerti-
fizierung von La Rula de Avilés, das erste Un-
ternehmen des spanischen Fischereisektors 
das EN16001 erhalten hat, und deren Energie-
Management mit PowerStudio SCADA und 
CIRCUTOR Messgeräten durchgeführt wurde.

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine Zerti-
fizierung nach  EN 16001 und ISO 50001 die 
Einführung eines Effizienzplanes erleichtert und 
die Sensibilität hierfür erhöht.

Und natürlich, wie immer, wird CIRCUTOR 
weiterhin seine Kompetenz und Innovations-
fähigkeit dem anhaltenden Fortschritt in der 
Umsetzung von Energieeffizienz-Aktionspläne 
und Prozesse beitragen.
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Elektrisches Energiemanagementsystem für CINEMARK ein 
Kinokomplex in Mexico

Unterhaltung und 
Energieeffizienz

Hintergrund
Cinemark ist ein internationales Un-
ternehmen, führend in der Wiedergabe 
von bewegten Bildern, mit 431 Kino-
komplexen und nahezu 5.000 Bildschir-
men in 15 Ländern. In Mexico gibt es 
31 Komplexe und belegt Platz 3 unter 

den wichtigsten Kinobesitzern.
Das kontinuierliche Streben von 
Cinemark und dem Leiter für Energie-
einsparungen Eng. Adrián Limón 
nach Energieeffizienzlösungen in den 
Komplexen, führte zu dem Vorschlag 
elektrische Energieüberwachungs-und 

Managementsysteme einzuführen die 
alle inländischen Firmeninstallationen 
von einem zentralen Büro aus zu steu-
ern ermöglichen. Dieses System bietet 
die notwendigen Informationen wie 
Messwerte um die richtigen Entschei-
dungen für eine effiziente Installation 

Eng. Alejandro Malfavón Olguín

CIR-MEX
CIRCUTOR Expert Mexico
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zu treffen, ohne dabei den Komfort 
oder den Service für die Besucher zu 
verschlechtern.

Alle Cinemark Anlagen werden von 
Mittelspannung versorgt und haben 
im Allgemeinen 2 Transformatoren 
einen für 220 V AC für den allgemeinen 
Betrieb und einen für 440 V AC der die 
Energie für die gesamten Klimaanla-
gen liefert. Jeder Transformator ist mit 
einem Kontrollgerät versehen um den 
allgemeinen Verbrauch und den für die 
Klimaanlagen getrennt zu erfassen. 
Klimaanlagen sind die größten Energie-
verbraucher in den Kinokomplexen.

Ziele
Ein System zu haben, dass die Ener-
giesparkoordination in einem Komplex 
ermöglicht:
 y Anzeige der elektrischen Hauptpara-

meter wie Spannung, Strom, Leis-
tung, Leistungsfaktor, Verzerrungen, 
Energie

 y Anzeige der Grafiken in Echtzeit der 
Leistungen bezogen auf die einzel-
nen Komplexe

 y Monatlicher Bericht des Energiever-
brauches in Form einer Rechnung 
für jeden Komplex, wie ihn auch das 
EVU erstellt, um die Kosten monat-
lich ändern zu können.

 y Erweiterbar, einfach einzufügen und 
anzuwenden

Das System
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
dieses Artikels, bestand es  aus den 
folgenden Geräten, bezogen auf 

Mexico:
 y 14 Messwertumformer Typ TCP2RS
 y 3 Messwertumformer Typ TCP2RS+
 y 5 Analysatoren Typ CVM-2k mit SD 

Speicherkarte und Ethernetport
 y 32 Analysatoren Typ CVM-NR96
 y 1 Analysator Typ CVM-96
 y Software PowerStudio Scada

Hervorzuheben ist, dass alle Kom-
plexe von Cinemark über WAN (Wide 

Area Network) miteinander verbunden 
sind, um eine Kommunikation über 
Messwandler Typ TCP2RS mit dem 
zentralen Server zu ermöglichen. Die 
allgemeine Infrastruktur ist wie folgt.

Die Anwendung

Um die Datenverwaltung zu vereinfa-
chen, sind eine Reihe von Bildschirmen 
und Berichte für Zwecke des. Die pls. 
cancel Informationsmanagement pro-
grammiert. Aktuell sind die Bildschirme 
wie folgt:

 y Home   
Eingangsbildschirm, zeigt die Tasten 

zum Verändern des Bildschirmes
 y Graphics

Macht es möglich, Grafiken 
in Echtzeit der verschiedenen 
Komplexe direkt cancel. miteinander 
zu vergleichen. Zeigt Taste die einen 
Vergleich mit vorhergegangenen 
Grafiken ermöglicht.

 y Table
Zeigt die Hauptparameter aller 

Server in  
Mexico city

Reforma

TR1 TR2

Puebla

TR1 TR2

Puerto Vallarta

TR1 TR2

Hermosillo

TR1 TR2

Monterrey

TR1 TR2

Mexicali

TR1 TR2
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Kinokomplexe und erlaubt einen 
Vergleich. Bietet direkten Zugang zu 
den Energieberichten.

 y  Map  
Zeigt die geografische Lage aller 
Kinokomplexe in Mexico und momen-
tanen Energieverbrauch in kW.

 y  Besucher 
Macht es möglich einen Kennwert 
zu berechnen bezogen auf die 
Besucherzahl für jeden Kinokomplex. 
Diese Daten werden verwendet, 
um einen Energieindex für jeden 
Kinokomplex  (kWh / Besucher) zu 
berechnen

 y  Energiepreis
Dies ist für die monatliche Aktualisie-
rung der Strompreises in jedem Kino, 
weil die Kosten für diesen in Mexico 
von Monat zu Monat schwanken 
bezogen auf den Standort.
Die Kosten sind auch für die drei 
Zeitzonen des Landes unterschied-
lich mit einer Gebühr für berechenba-
ren Bedarf.
Es gibt zwei Arten von Berichten:

 y Simulation der Rechnung 
Ein Bericht für den 220 V AC Trans-
formator, einen für den 440 V AC 
Transformator und einen für beide 

zusammen.

 y Ein allgemeiner Bericht, für alle Ki-
nos, für Gesamtenergie, Anzahl der 
Besucher und vor allem der elektri-
sche Energieverbrauch pro Besucher. 

.
Dank der mit PowerStudio Scada 
berechneten Größen ist es möglich die 
gesamte Energie eines jeden Kinokom-
plexes zu bestimmen durch Zusammen-
fassung der Transformatoren zu einer 
Einheit. Auch die Kennziffer für die 
Anzahl der Besucher wird angezeigt 
um für einen vorgegeben Zeitraum die 
Anzahl der Besucher zu ermitteln.

Resultat
Durch die Umsetzung des Circutors 
Energie-Management-Systems, hat 
Cinemark es geschafft:
 y Kontrolle der  elektrische Energie 

durch die Überwachung der Leistung 
jedes einzelnen Kinokomplexes, 

 y Benachrichtigung, wenn sich ein 
ungewöhnlicher Vorfall ereignet hat.

 y Identifizieren und messen von Ener-
giekennziffern um die Rentabilität 
eines jeden Kinokomplexes zu errei-
chen um die interne Energieeffizienz 
zu verbessern.

 y Energieverbrauch ( kW/m2) bezogen 

auf die umbaute Fläche
 y Energieverbrauch je Besucher
 y Vergleich des Energieverbrauches 

zwischen den Kinokomplexen um für 
gleichartige Komplexe gleiche

 y Energieverbräuche zu erreichen und 
um einen Verbrauchsstandard für 
jeden Komplex zu ermitteln.

 y Feststellung des Energieverbrauches 
während Nicht-Betriebs.

 y Erkennung von Problemen bei der 
Energiequalität wie z.B. Oberwel-
lenströme, Unterbrechungen bei der 
Stromlieferung usw.

 y Investieren in Energiesparmaßna-
men

 y  Prüfung von Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung in Echtzeit

 y Feststellung der Energierechnungen

Zusammenfassung
Bei allen Energiesparmaßnamen und 
Effizienzprojekten ist es wichtig ein 
System anzuwenden bei dem  ein 
unmittelbarer Zugriff auf Entscheidun-
gen möglich ist, denn normalerweise 
müssen sie die Rechnung des Energie-
lieferanten abwarten um festzustellen 
ob die Investition in effiziente Beleuch-
tung, verbesserte Klimaanlagen und 

Um das Datenmanagement zu vereinfachen, 
wurden eine Reihe von Bildschirmansichten 
in PowerStudio Scada programmiert, die 
dabei helfen, Informationen wie Energie-
Indizes, Rechnungs-Simulation, Grafiken, 
usw. zu verwalten.
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programmierte Lastabschaltungen 
ein positives Ergebnis erbracht haben 
oder nicht. Dank der Software Power-
StudioScada und Messeinrichtungen 
ist es möglich eine kontinuierliche Ka-
pazitätsanalyse durchzuführen um auf 
Möglichkeiten die sich für eine Ener-
gieeffizienz ergeben sofort zu reagie-
ren. Ebenso ist eine Reaktion sofort 
möglich, wenn Probleme in der Anlage 
erkannt werden wie Ernergiequalität 
und Energiequantität. d.h. Circutor’s 
Energiemanagement-System bietet 
Firmen alle notwendigen Werkzeuge 
um eine elektrische Energieeffizienz  
zu gewährleisten. Cinemark ist hierfür 
ein gutes Beispiel.

Über uns
CIR-MEX ist ein privates Unternehmen 
das  die Firma CIRCUTOR in Mexico 
repräsentiert und technische Unterstüt-
zung für deren Produkte gewährt Un-
sere enge Zusammenarbeit seit über 
15 Jahren mit CIR-MEX macht CIR-
MEX zu einem CIRCUTOR-Experten 
auf dem Gebiet  der Überwachung, 
Parameter-Analyse und elektrischer  
Steuerung von Anlagen mit Hilfe der 
Software PowerStudio in dieser Region. 
Wir entwickelten Energiesparprojekte 
basierend auf der Basis der Energieef-
fizienz, durch Analyse der Umgebung 
durch stationäre oder tragbare Mess-
einrichtungen , welche es ermöglichen 

folgende Werte zu ermitteln: Kontrolle 
des Energiebedarfes, Leistungsfaktor-
korrektur, Oberwellengehalt, Problem-
lösungen usw. d.h. wirtschaftliche und 
ökologische Einsparungen. 

Ausgehend von einer Energiediag-
nose, können wir Ihnen dabei helfen 
den Zustand Ihres Unternehmens,in 
Hinblick auf eine bessere Nutzung 
der verbrauchten elektrischen Ener-
gie  zu verbessern.

Nehmen sie mit uns Kontakt auf und 
starten mit der Energieeffizienz.

www.cir-mex.com

“..Bei allen Energiespar-
maßnamen und Effizien-
zprojekten ist es wichtig 
ein System anzuwenden 
bei dem ein unmittelbarer 
Zugriff auf Entscheidungen 
möglich ...”
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Fernmanagement in städtischen Gebäuden von Molins de Rei

Förderung von 
Energieeinsparungen

Anwendungsbeispiel:

Bei diesem Projekt entwickelt für den 
Stadtrat von Molins de Rei, in der 
Provinz von Barcelona, wurden die 
wichtigsten Verbraucher wie Strom, 
Gas und andere Energien und ihr Zeit-
ablauf als periodische Basis dargestellt. 
Alle Daten wurden in einem Server für 
die weitere Verarbeitung gespeichert. 
Die Analyse der Daten ermöglichte 

den Leistungsbedarf zu optimieren, die 
Lastkurve zu verflachen und den Leis-
tungsfaktor zu verbessern.

Erste Maßnahmen wurden in 15 städti-
schen Verwaltungsgebäuden durchge-
führt, mit dem Ziel 

der Kontrolle dem Verzicht auf nicht 
nachhaltiger Methoden, Aufdeckung 
unsachgemäßen Energieverbrauches in 

den Gebäuden sowie Rationalisierung 
und Förderung der Energie-einsparung.

Ein Leistungsanalysator Typ CVM-MINI-
ITF-RS485-C2 oder Typ CVM-MINI-
ITF-MC-RS485-C2

wurden in jeden der Gebäude in 
modularen Gehäusen installiert. Alle 
Analysatoren in diesen Gebäuden sind 
über das Internet mit einem zentralen 

Sr. Miguel A. García

TADI, S.L.
Techniques Applied to Industrial 
Developments
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Server verbunden. In dem Server ist 
die Hauptsoftware enthalten und kann 
über Internet von überall angesteuert 
werden. Das System ist offen, und 
ermöglicht die Einbindung weiterer 
Gebäude sowie die Verartung von 
separaten oder analogen Signalen als 
auch Signalen von Energiezählern. Aus 
diesem Grund wurde ein Zentralisierer 
Typ LM24-M zusätzlich eingebaut um 

andere Energien wie Gas, Wasser 
usw. mit zu verarbeiten und um auch 
Alarmzustände signalisieren oder um 
Betriebszustände anzuzeigen.

Anschluss an einen TCP2RS-
MODDBUS-TCP-Konverter und 
Gateway ermöglichte den  direkten 
Anschluss an ein Intranet/Internet 
und ermöglichte die Integration der 
Managementsoftware PowerStudio 
Scada die kundenorientiert entwickelt 
wurde.

Die Scada-Anwendung ermöglicht 
die Erstellung verschiedener Energie-
Berichte gemäß Kundenwunsch und 
erlaubt auch die Überwachung der 
Installation. 

T.A.D.I., S.L. 
(Técnicas Aplicadas a Desarrollos 
Industriales, S.L.) ist ein Unterneh-
men auf dem Sektor Entwurf und 
Installation von Energiemanagement-, 
Steuerungs- und Verteilersystemen. 
Sie verfügen über umfangreiche 

Erfahrungen im Industriellen- und im 
Servicesektor als auch im Bereich 
Entwurf, Konstruktion und Installation, 
die mehr als 19jährige Erfahrung hilft 
ihnen bei der Entwicklung von umfan-
greichen Anwendungsfällen sowie der 
Einführung von kundenorientierten An-
wendungen von und mit dem Kunden. 
Zu ihren Kunden zählen DANONE S.A, 
GRUPO KALISE, TORRE DE COLL-
SEROLA, S.A. DAMM sowie viele 
andere Firmen die eine Installation von 
T.A.D.I., S.L befürworten.
Bei der Umsetzung neuer Umwelt-
maßnahmen und vielfältiger Technolo-
gie, Konsumgewohnheiten müssen 
Maßnahmen und Investitionen für die 

Energieeffizienz der verbrauchten voll 
ausgeschöpft werden, sowie Opti-
mierung und Steigerung der allgemein-
en Leistung der  Anlagen und Ausrüs-
tungen angestrebt werden. T.A.D.I., 
S.L. als  CIRCUTOR’s Fachleute 
bieten ihre Erfahrungen, Kenntnisse 
und Methoden im Bereich der Hard-
ware als auch auf dem Sektor der 
Softwareentwicklung für den Entwurf 
und die Einführung eines Energiema- 
nagement für kleine als  auch für große 
Energiemengen an.  

www.tadisl.com

PowerStudio ist die Energie-Management-
Software von CIRCUTOR

Beispiele für 
verschiedene 
benutzerdefinierte 
Bildschirme aus 
der PowerStudio 
Scada Software 
von CIRCUTOR 
um den Verbrauch 
von verschiedenen 
öffentlichen 
Orten in der Stadt 
darzustellen.
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Measuring division 
manager

Ein einfacher Weg um Energie 
zu sparen 

automatisch oder manuel,

zusammenzuwirken. In der Tat, durch 
die Programmierung von Vorgängen 
kann das Gerät

die Ausgänge selbstständig in Abhän-
gigkeit von, vom Betreiber vorgegebe-
nen Sollwerten,

managen (automatisch ein oder aus, 
Alarm bei Mehrverbrauch usw.)

Alle diese Eigenschaften ermöglichen 
es dem Betreiber die vollständige 
Verwaltung der Anlage ohne einen 
Computer zur Überwachung oder zur 
Energieoptimierung einzusetzen.

Einfach das Gerät an den Web-Server 
anschließen und alle Informationen 
die vom Gerät aufgezeichnet wurden 
stehen zur Verfügung.

Hauptvorteile des Systems:

 y Vergleich des Energieverbrauches 
mit der  Rechnung des 
Energielieferanten

 y Manuelle oder automatische 
Überwachung und Kontrolle 
der wichtigsten Energie-
Verbrauchspunkte  

 y Überwachung und Verwaltung von 
elektrischen Wartungsalarme

EDS  effizienter Energiemanager für Elektroinstallationen
Efficiency Data Server (EDS) ist ein 
Energie-Effizienz-Manager konzi-
piert für Energie-Überwachung und 

-Kontrolle in Haushalten, Industrie und 
in Vielfach-Installationen. EDS hat 
PowerStudio Embedded und ermög-
licht dem Anwender die Suche nach 
elektrischen Größen in Geräten die via 
RS485-Bus oder Ethernet mit dem in-
tegrierten Web-Server verbunden sind.

Neben dem Anzeigen von Variablen in 
Echtzeit, ermöglicht es dem Benutzer 
auch, Grafiken und Tabellen anzuzei-
gen  die in den zyklischen Datenban-
ken des internen Speicher abgelegt 
sind.

Durch seine 8 digitalen Eingänge, hat 
der EDS die Fähigkeit, die Anzahl der 
Impulse zu zählen, um eine Datenbank 
mit anderen Verbrauchs-Parametern 
zu erstellen wie z.B. für Wasser, Gas, 
Dampf usw. Er kann auch logische 
Zuständer der Eingänge ( offen oder 
geschlossen) verarbeiten und auch 
Eingänge in das Alarmmanagement 
mit einbinden.

Die 6 digitalen Ausgänge können vom 
Betreiber auch von fern betätigt wer-
den (offen, geschlossen oder Impuls 
senden) um mit der installierten Last, 

CIRCUTOR “Das Magazin”   2011-02

Bernat Garcia

Neuheiten Messen und elektrische Kontrolle

direct e-mail: medida@circutor.es
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Web
Clients 

PowerStudio Scada 3.0 Server
Eingebaut XML-Server, Multi-position-Server,  

32/64 – bit-Technoogie, O.S. Linux/Window

optional, Sicherheitsserver
dynamischer Datentausch. 

Fernausschaltung der Installation im Falle 
einer Alarmaktivierung (XML-Kommando)

Web
Clients 

Web
Clients 

VPN  Virtuelles-Privates-Netzwerk

Internet

Mehrpunkt-Anwendungen
Auf Grund des zentralen Systems kann jede elektrische Last des Netzes individuell in Echtzeit überwacht und gesteuert werden

 y Echtzeitanzeige der elektrischen und 
physikalischen Parameter Anzeige 
von Lastkurven

Anwendung

allgemeine Anlagen
 y Anzeige von Teillasten aller Lasten, 

einschließlich Licht, Verbraucher und 
sogar den Verbrauch der gesamten 
Anlage

 y Rationalisierung des Eigenverbrau-
ches durch Management der gesam-
ten Anlage

industrielle Anlagen
 y Kontrolle der Installation der wich-

tigsten Einphasen-und Dreiphasen-
Belastungen bei produktiven und 
nicht produktiven Stunden, um die 
Energiekosten zu optimieren und 
eine genaue Kosten-Analyse des 
Produktionsprozesses zu ermögli-
chen

 y Kontrolle des installierten Verbrauchs 
24/7/365

 y Vergleich der vertraglichen Leistung 
durch ein Marketing-Unternehmen

 y Überwachung der Anlage hinsichtlich 
Oberwellen und Blindleistung

 y Verbrauch oder Störfälle im elektri-
schen Netz

Wesentliche Punkte  
 y Kontrolle des Verbrauchs von un-

endlich vielen, fernen Standpunkten 
mit der Möglichkeit die verbrauchte 
Energie in nur einer Lastkurve darzu-
stellen.

 y  Erstellen von Energieberichten je 
Bezirk oder Ort

 y Erkennung von Mehrverbrauch oder 
Störfällen im elektrischen Netz in den    
verschiedenen Verbrauchszonen

 y  Einfacher und effizienter Vergleich 

des Verbrauches bezogen auf die 
einzelnen Orte

 y  Durchführung von Starts und Stopps 
von lokalen Belastungen an verschie-
denen Orten, je nach der lokalen Zeit 
und der vorgesehenen Verwendung

Ergebnis
Holen Sie sich bis zu 20% Ener-
gieeinsparung durch die Verwaltung 
Ihrer Installation mit dem EDS Energie-
Manager. Die Autonomie und die 
Integrationsfähigkeit in allgemeiner und 
industrieller Umgebungen macht es 
zum perfekten Equipment für die ratio-
nelle Nutzung der elektrischen Energie 
durch Optimierung und das Manage-
ment der installierten Lasten. 

sparen sie mehr als 
20% Energie
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Vicente Sánchez

Electric protection 
and Control division

CIRCUTOR hat ein Differenzstromrelais für den Markt entwickelt 
welches umfassend, effizient und sehr sicher ist.

Garantie für eine optimale 
elektrische  Installation

CIRCUTOR hat ein Differenzstromre-
lais für den Markt entwickelt welches 
umfassend, effizient und sehr sicher ist.

Die Serie besteht aus einem elektro-
nischen Differenzstromrelais welches 
mit einem externen Differenzstrom-
wandler verbunden wird und aus einem 
Differenzstromrelais mit integrierten 
Differenzstromwandler.

Dieses umfassende Programm bietet 
den Kunden die Möglichkeit, die  
Differenzstromprobleme mit der best-
möglichen Lösung im Hinblick auf die 
Qualität und Preis in ihrer Anlagen zu 
lösen. Sowie einer Erfassung einer 
einfachen Krisensituation durch uner-
wünschte Auslösungen zum Schutz und 
die Kontrolle über eine Reihe von Berei-
chen mit permanenter Auslösung und 

weiterhin eine laufende Überwachung 
der Installationen auf Fehler.

Die Beziehung zwischen der Qualität 
des Differenzstromschutzes und dem 
physischen Raum in der Installation 
in der er verwendet wird, ist einer der 
besten Indikatoren für eine  moderne 
Elektroinstallation.

direct e-mail: prot.diferencial@circutor.es
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CIRCUTOR  ist und war schon immer 
kundenorientiert, also Erkennung lang-
jähriger Bedürfnisse,  aktueller Bedürf-
nisse und sowie vor allem zukünftiger 
Anforderungen.

Seit Jahren ist es unser Bestreben ein 
Gleichgewicht zwischen Differenz-
stromschutz und der Sicherheit für 
Mensch und Eigentum sowie den Anla-
gen in denen der Differenzstromschutz 
eingesetzt wird zu finden.

“ Unser Bestreben  ist es, 
den Komfort der Kunden 
durch die Bereitstellung 
von Lösungen für unsere 
gemeinsamen Probleme 
in elektrischen Anlagen 
zu gewährleisten ”

 y Gilt für alle Systeme mit Null-
leiter, entweder als Differenz-
stromschutz oder als Ergänzung 
und / oder für die Überwachung. 
Einphaseninstallationen und 
Dreiphaseninstallationen mit 

oder ohne Nullleiter.

 y Alle Relais gemäß “A”, Schutz 
gegen unerwartetes Auslösen.

 y Es schützt  vom Anfang bis zum 
Ende ihre Leitung und ange-

schlossenen Verbraucher.  
Nachstehend eine Zusammenfas-
sung der Geräte und ihr Einsatz 
bezogen auf Kundenwünsche.

Differenzstromschutz

Kommunikation,  
Fernbedienung,
Kontrolle

Anzeige, Voralarmü-
berwachung

Schutz von Personen und 
Eigentum

Installationsmanagement

vorbeugende  
Instandhaltung

B
ed

ar
f

Intelligente Differenzstromschutz

Unser Bestreben  ist es, den Komfort 
der Kunden durch die Bereitstellung 
von Lösungen für unsere gemeinsamen 
Probleme in elektrischen Anlagen zu 
gewährleisten. 

13
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WRU-10
Mehrbereichs-
Differenzstromrelais 
mit eingebautem 
Stromwandler

RG1M
Differenzstromrelais 
in schmaler 
Bauform

RGU-10 / C
Mehrbereichs-
Differenzstromrelais 
mit Anzeige

CBS-4 / C
Station mit 4 
Mehrbereichs-
Differenzschutzrelais 
mit Anzeige, 
unabhängige 
Programmierung für 
jeden Kanal

Benutzung abhängig von den Leistungsanforderungen von jedem Bereich zu nutzen

 

Installations-
management

vorbeugende 
Instandhaltung

Sicherheit für  
Personen und Güter

Kommunikation,
Fernbedienung,
Kontrolle

Display, Vor-Alarm
Überwachung Differenzstromschutz

CBS-4C + 4 WG (In)
RGU-10C + WGC (In) CBS-4C + 4 WGC (In)

RGU-10C + WGC (In)

In >80A
RGE-R/R1 + WGC (In) RG1M + WGC (In)

WRU-10
In ≤80A

(In) 
In Übereinstimmung 
mit der Stromintensi-
tät (siehe Tabelle 2)

RGE -R/R1
Mehrbereichs-
Differenzstromrelais

WGC / WG
Differenzstromwandler 
geeignet für
 • RG1M
 • RGE - R/R1
 • RGU-10/C
 • CBS-4/C
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Klassifizierung von Modellen 
nach Bedarf, Installation und 
Funktionen des Modells R

G
1M

-0
,0

3

R
G

1M
-0

,3

R
G

E-
R

1

R
G

E-
R

R
G

U
-1

0/
C

C
B

S
-4

/C

W
R

U
-1

0

Kundenwunsch
Kontinuierlicher Service       

vorbeugende Instandhaltung     

Kontrolle, Fernmanagement   

Installation
Einsatz in Einphasen- oder Dreiphasen-
Netzen mit oder ohne Nullleiter       

WG/WGC Externer 
Differenzstromwandler

     

eingebauter Differenzstromwandler dia 
Ø28 mm



Nennstrom (A)
Gemäß Typ WG/WGC 
Differenzstromwandler 
siehe Tabelle 2

80

DIN-Schienen-Montage       

Module eingesetzt) 1 1 2 2 3 3 3

Eigenschaften der Modelle
Differenzstromschutz gemäß “A”       

Einatz für kontinuierlichen Schutz       

Einsatz als slektiver Schutz     

Empfindlichkeit Festwert, 
Auslösewert einstellbar

 

Empfindlichkeit einstellbar
Auslösewert einstellbar

    

kine Ausgänge für Voralarm 1 1 2
RS 485 Kommunikation 
Modbusprotokoll

 

externer Eingang/ Fernkontrolle   

Fensterdurchmesser In / automatic
WGS-20 / WGC-25 bis zu 4P 40 A
WGS-30 / WGC-35 4P 63 A
WG-35   / WGC-55 4P 80 A-100 A
WG-70   / WGC-80 4P 125 A- 200 A
WG-105 / WGC-110 4P 250 A-400 A
WG-140 / WGC-140 4P 630 A-800 A
WG-210 4P  1000 A
WG 150 x350 4P 1600-2.000A
WG 200x500 4P 4000 A 

 Tabelle 2

“Dieses umfassende 
Programm bietet 
den Kunden die 
Möglichkeit, die 
Differenzstrom-
probleme mit der 
bestmöglichen Lösung 
im Hinblick auf die 
Qualität und Preis in 
ihrer Anlagen zu lösen”



Elektrische Energiespender in neuester Technologie

Der zukünftige Manager für 
Kleinnetze

Joan Brossa

CIRCUTOR Metering
Sales Manager

Qualität und Analyse
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Neuheiten

Energiespender
Ein Einphasen-Zähler welcher 
als Energiespender zur Kontrolle 
des Verbrauchs arbeitet. 

Die Funktion 
der elektrischen 
Energiespender basiert 
auf dem patentierten 
Konzept hinsichtlich der 
täglich zur Verfügung 
gestellten Energie, mit 
dem der Anwender eine 
intelligente Verwaltung 
der verfügbaren 
Energie in Netzwerken 
durchführen kann ebenso 
wie bei  pulsierender 
Erzeugung , wie z.B. die 
verfügbare Energie aus 
erneuerbaren Quellen..

Kleinnetze sind in lokal gemanagten 
erlektrischen Verteilersystemen 
vorhanden, sie können allein oder auch 
in Verbindung zum Netz betrieben 
werden.
Diese Lösungen können bei steigender 
Bevölkerungszahl gewählt werden.
Oft sind dieses Gemeinden, in 
denen den Anschluss an das EVU-
Verteilernetz wirtschaftlich nicht 

rentabel ist.
Die Energie stammt aus erneuerbaren 
Quellen wie Solarzellen oder 
Kleinturbinen, kombiniert mit 
Energiespeichern wie Batterien.
Bei Einrichtung von Kleinnetzen löst 
sich das Problem der Verlustleistungen, 
es ist die Möglichkeit der 
Ausballanzierung von verbrauchter 
und erzeugter Energie gegeben, 

Verlustleistungen im Verteilernetz sind 
kein kritischer Faktor mehr. Daher wird 
die Effizienz des Netzes vorallem durch 
die Nähe zwischen Erzeugung und 
Verbraucher erhöht.
Wenn eine eine Verbindung zwischen 
Kleinnetz und Verteilernetz gibt, ist 
das frühere autonome arbeiten bei 
einem Stromausfall durch verschiedene 
Anlässe möglich, also eine Art  von 

direct e-mail:  metering@circutor.es



Der zukünftige Manager für 
Kleinnetze
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“Zusammenfassend 
lässt sich sagen, 
sind Kleinnetze eine 
effektive Möglichkeit 
der Verwendung von 
erneuerbaren Energien 
ihre Speicherung, also 
vom Vorteil für die 
Umwelt”

Wir freuen uns über die Kleinstnetze 
als eine Revolution für den 

Verbraucher, sie reduzieren die 
Abhängigkeit von elektrischen 

Netzen und machen das Beste aus 
einer effizienteren Form von Energie

Back-up-Reserve falls im Netz der 
Bedarf ansteigen sollte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
sind Kleinnetze eine effektive 
Möglichkeit der Verwendung 
von erneuerbaren Energien ihre 
Speicherung, also vom Vorteil für die 
Umwelt.
CIRCUTOR hat ein Gerät entwickelt 
welches unter dem Namen 
Energiespender bekannt ist und 
für das Managent dieser Art von 
Insatllationen vorgesehen ist.
Die Hauptfunktionen dieses Gerätes 
sind wie folgt:

 y Tägliche Energiemanagement 
gegeben

 Das Geräte steuert die Balance 
zwischen erzeugter erneuerbarer 
Energie und der gespeicherten 
Energie welchen für die Verbraucher 
täglich zur Verfügung steht.

 Das Bedarfsmanagement ist 
entscheident für die Effektivität 
von Kleinnetzen es erlaubt dem 
Verbraucher den effektiven Umgang 
mit der Energie, verlängert die  
Batterielebensdauer und optimiert 

die Energieerzeugung und die 
Speicherung.

 y Zusätzlich für den Hauptschalter

   Die Kontrolle der maximalen Energie 
ist wesentlich für ein Kleinnetz. Dies 
System verhindert übermäßige 
Belastungen und bringt somit Vorteile 
für die Lebensadauer der Batterien. 

 y Optional ist der Einsatz eine 
Hilfsrelais

 Ein Hilfsrelais kann automatisch nicht 
erforderliche Last ausschalten, wenn 
der Batterieladezustand kritisch ist 
und die Last wieder einschalten, 
wenn der kritische Zustand 
aufgehoben ist.

Das Gerät hat die Zulassung nach 
MID EN 50470-1 und EN 50470-
3 womit ein genaues Messen 
gewährleistet wird.

Mit der Einführung des Energiespen-
ders sind Kleinnetze nicht mehr eine 
Zukunftsvision, sondern eine Antwort 
auf den neuen Bedarf von selbstständi-
gen Elektrizitätsnetzen. 



Phasen- 
auswahl-
funktion

P.F.C. Division

Blindleistungsregler
Wählen Sie die beste Lösung die ihren Bedürfnissen entspricht

Blindleistungskorrektur und 
Messung der elektrischen 
Hauptparameter

Benutzerfreundliche und  
vollständige intuitive  Installation 
Computer max bietet die “Phase-
Auswahl”-Funktion, d.h. der Anwender 
kann die Phase für den Anschluss des 
Wandlers selbst bestimmen. Diese 
Option umgeht die Schwierigkeit bei 
der Platzierung des Wandlers in einer 
bestimmten Phase.

Spannungsmessung

Strommessung

THD (I) - Messung

max. Spannung

max. Strom

Testfähigkeiten
Computer max ermöglicht die Anzeige 
im Display von cos φ Veränderungen, 
Phasenstrom, THD (I) bei manueller 
Ein- oder Ausschaltung der 
Kondensatorstufen.
• cos φ  Korrekturtest
• Oberwellen- Resonanz-Test

Messung der elektrischen Parameter

Computer max zeigt im Display: cos φ, 
Spannung, Strom sowie Aufzeichnung 
von Max.-Werten von Strom und 
Spannung

• Phasenauswahlfunktion
• Spannungsmessung

Die wichtigsten Funktionen, 

Genauigkeit und Technik zum 

Bestpreis

computer computer
computer

Blindleistungsfaktorkorrektur, 

Messen und Schutz gemäß ihren 

Wünschen

Innovation in 

Blindleistungskompensation

Neuheiten Blindleistungskompensation und  
Oberwellenfilterung
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direct e-mail: reactiva@circutor.es



bietet in einer einzigen Einheit 
Blind-leistungskorrektur, 
Netzanalysator und 
Differenzstromkontrolle

Eingebaut Leistungsanalysator
Computer smart hat einen 
Leistungsanalysator integriert. Er 
erlaubt die Messung der elektrischen 
Hauptparameter
Spannung, Strom, Oberwellen, Wirk- 
und Blindleistung, Scheinleistung 
usw.) Das Gerät gibt detaillierte 
Informationen zu Spannung und 
Oberwellenströme. Computer smart 
misst auch die Umgebungstemperatur 
und speichert alle Max- und Min-  
Werte der gemessenen Parameter. 

All diese Werte können auf dem 
Display angezeigt werden oder auch 
an einen Master-PC geschickt und 
angezeigt werden, wenn die Software 
PowerStudioScada eingesetzt wird. 
Die Verbindung zwischen Computer 
smart und PC’s erfolgt über einen  
RS 485-Kommunikationskanal.

Plug & Play-Funktion
Computer Smart ist ein einfach zu 
programmierendes Gerät. Das Setup, 
die Anpassung des Leistungsfaktor-
Reglers und die Installation vor Ort  
ist vollautomatisch durch einfaches 
Auswählen der Plug & Play-Menü-
Optionen  und Drücken einer Taste 
möglich.

Blindleistungskorrektur 
mit Messung in allen drei 
Phasen, Funktion eines Netz-
Leistungsanalysators und 
Differenzstromkontrolle

Intelligente Regler

Computer plus  ein Regler 
im neuen  Konzept für 
Blindleistungskompensation: 

• Messung in drei Phasen ermöglicht 
eine genaue Kompensation der 
Blindlast

• Kompensation der Blindleistung 
mit einzelner Phasensteuerung in 

Echtzeit und zusätzlich zur Korrektur 
der gesamten Blind-leistung auf Null, 
führt zu einem Gleichgewicht von 
Wirkleistung zwischen den Phasen

• Plug and Play, startet auf Knopfdruck

Kommunikation

die Regler computer plus ausgerüstet 
mit RS 485-Kommunikation  erlauben 
die Anzeige vieler vorhandener 
Informationen
Computer plus misst den 
Differenzstrom Stufe für Stufe in 
Echtzeit und trennt nur defekte 
Kondensatoren. 

• serielle Kommunikation

• Auto - Ein – Aus - Funktion

• offene Programmierung

• eingebaut Differenzstromschutz

• Sicherheit und Wartung
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Wir versuchen, einige der aktuellen Anliegen zu erkennen und bieten 
gleichzeitig eine Antwort auf die Fragen der zukünftigen Nutzern von 
Elektrofahrzeugen

Joan Pallisé

Electric Vehicle 
Smart Recharge 
Division Manager

Warum soll die Einführung von 
Elektrofahrzeugen gefördert 
werden?

Neuheiten Ladestationen für Elektrofahrzeuge
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Die Annahme, dass das Jahr 2011 das 
Jahr der Entstehung neuer Elektro-
fahrzeuge (EVs) ist, wird immer mehr 
akzeptiert, aber die Akzeptanz dieser 
Forderung ist nicht klar, bis eine Reihe 
von Fragen, richtig beantwortet werden 
können.

Aktuell sind diese Fragen enthalten: 
Werden wir genug Energie ha-
ben?  Werden neue Kraftwerke 
erforderlich?  Wird der Ver-

brauch der EV’s uns genau so 
wie der Verbrauch von Benzin/
Diesel?  Ist die Entwicklung von 
EV’s durch fehlende Struktur 
der Lademöglichkeiten behin-
dert worden?  Trotz des be-
grenzten Anwendungsbereichs 
möchten wir mittels eines 
Zeitungsartikels, einige Ängste 
der zukünftigen Benutzern von 
EV’s zerstreuen. 

Eine Grundaussage von Elektroingeni-
euren ist die elektrische Energie lässt 
sich nicht speichern. Diese Tatsache 
ist eine der größten Probleme bei der 
Energieversorgung, zwingend not-
wendig ist somit die Entwicklung eines 
komplexen Energiesystems mit der 
Fähigkeit, an jedem beliebigen Punkt im 
Netzwerk sofort zu reagieren, um die 
gestiegene Nachfrage an Orten, auch 
wenn sie sehr weit weg vom Ort Ener-
gieerzeugung sind, sind zu erfüllen.

Neuheiten Ladestationen für Elektrofahrzeuge

direct e-mail:  rve@circutor.es



In jüngster Zeit hat sich 
mit den  neuen Lithium-
Ionen-Batterien  die Situ-
ation wesentlich verbes-
sert und die Speicherung 
von erheblichen Mengen 
an Strom ist gegeben 
und  eine Neu-erfindung 
der Elektromobilität war 
möglich. 
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Im Bereich der Akkus, die nur eine be-
scheidene Mengen an Strom speichern 
können, sind Blei-Säure-Batterien das 
beliebtesten. Trotz ihrer Entdeckung 
bereits im neunzehnten / zwanzigsten 
Jahrhundert ist es uns, außer einiger 
technischer Verbesserungen, nicht 
gelungen, ihre Nachteile zu über-
winden: wie geringe Energiedichte, 
Gewicht, Probleme mit dem Nachladen, 
Umgang mit der Säure, H2 Freiset-
zung, Einsatz von giftigen verbunden 
Metalle, Memory-Effekt, usw. Aus 
diesem Grund werden sie nur für ganz 
spezielle Anwendungen eingesetzt. In 
jüngster Zeit hat sich mit den  neuen 
Lithium-Ionen-Batterien  die Situa-
tion wesentlich verbessert und die 
Speicherung von erheblichen Men-
gen an Strom ist gegeben und  eine 
Neuerfindung der Elektromobilität 
war möglich.  
Eine bemerkenswerte Eigenschaft 
ist, dass zum ersten Mal ein Zusam-
mengehen von Unternehmen der 
Automobilindustrie und des Energie-
sektors, in der Zukunft gegeben ist.
Man sollte darüber nachdenken, dass 
der Ersatz von Benzin/Diesel  durch 
Elektrizität ist eine sehr interessante 
Strategie aus vielerlei Sicht (Wirtschaft, 
Energie, Technologie, Gesellschaft, 
Umwelt, usw.), obwohl die erste Frage, 
die schnell entsteht, ist: Haben wir 
genug Kraftwerke um die viele Energie 
zu erzeugen? Es liegt an den Wissen-
schaftlern diese Frage zu beantworten.
An Hand der aktuellen Daten - die  
elektrische Balance 2010- stellen wir 
fest, dass unser Land ein ausreichend 
diversifiziertes elektrischen System, mit 
Kohle befeuerten Kraftwerken, Erdgas 
-Kraftwerken, Kernkraftwerken, sowie 
eine ganze Reihe von Erzeugungsan-
lagen auf Basis erneuerbarer Energien, 
hat. Alle Anzeichen deuten darauf hin, 
dass auch in den kommenden Jahren 
die Entwicklung fortschreitet. Alles 
zusammen haben wir ein großes Erzeu-
gungspotential, obwohl es Jahr für Jahr 
weit unter seiner Kapazität bleibt. So, 
in 2010 wurden 290.285 GWh / Jahr 
erzeugt, mit einer Abnahme von etwa  
103 GW, die maximale Nachfrage war 
also  weniger als die Hälfte von dem, 
was installiert ist. Es ist bekannt, dass 
die tägliche und saisonale Nachfrage 

Eine bemerkenswerte Eigenschaft ist, dass zum ersten Mal ein Zusammengehen von Un-
ternehmen der Automobilindustrie und des Energiesektors, in der Zukunft gegeben ist.

aus den Wirtschaftssektoren groß 
und stabil ist, aber es hängt stark von 
der Uhrzeit ab ,also sehr ausgeprägte 
Höhen und Tiefen, die viele Proble-
me mit sich bringen. Eine deutliche 
nächtliche Nachfrage in “off-peak” 
Stunden zu erreichen, was eine 
Abflachung der Lastkurve bedeu-
tet, stellt eine große Chance für die 
Verbesserung des Systems dar. Dies 
ist, was man mit Elektroautos errei-
cht könnte.
Es ist leicht zu erkennen, dass für die 
Einführung von einer Million Elek-
trofahrzeuge in unserem Land etwa 
eine Nachfrage von 2.000 GWh / Jahr 

entsteht, was weniger als 1% des er-
zeugten Stromverbrauchs im Jahr 2010 
bedeuten würde. Beachten sie bitte, 
dass allein mit der Windenergie, die 
wir z.Zt. nicht mehr in den Nachtstun-
den durch einen Mangel an Nachfrage 
produzieren, eine Flotte von 125.000 
Elektrofahrzeugen für ein Jahr mit einer 
durchschnittlichen Fahrstrecke von 
10.000 km pro Einheit betrieben werden 
könnten.
Wie für die Verschmutzung, sollten wir 
erklären, dass jede Art von Energieer-
zeugung und Energienutzung äußere 
Umwelteinflüsse produziert. Als Folge 
der hohen Effizienz von Elektrofahr-
zeugen im Vergleich zu konventione-
llen Fahrzeugen, ist ihr Ausstoß von 
Schadstoffen und Treibhausgasen deut-
lich niedriger als die von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotoren; dies ohne 
Berücksichtigung, dass die meisten 
kritischen Emissionen, genannt Tank-
to-wheel, die die meisten Auswirkungen 
auf die Luftqualität in den Städten hat, 
null sein wird. Abgerundet werden die 
Umweltaspekte dadurch, dass es immer 
leichter ist eine kleinere Anzahl von 
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Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Die Lade-Infrastruktur ist kein Hindernis bei 
der Entwicklung von Elektrofahrzeugen

Emissionsquellen wie Kraftwerke zu 
kontrollieren ,als die Summe der vielen 
kleinen Punkten verstreut im ganzen 
Land, also Emissionsfaktoren, die 
stark variieren können, da sie von den 
Fahrgewohnheiten und der Wartung der 
Fahrzeuge abhängen.
So wissen wir jetzt, dass das Land aus-
reichend Kraftwerke hat und auch die 
Fähigkeit eine Flotte von Elektrofahr-
zeugen größer als die besten Wachs-
tumsprognosen liefern mit Energie 
zu versorgen. Somit unabhängig von 
ausländischen Öllieferungen. Gleichzei-
tig erreichen wir eine spürbare Verbes-
serung im Lärmpegel, in der Luftqualität 
und der Emission von Treibhausgasen. 
Vielleicht denken wir jetzt, dass das 

größte Hindernis in den fehlenden La-
destationen liegt.
Zunächst ist es selbstverständlich, dass 
jedes EV an jeder der Tausenden von 
Steckdosen, die wir in unseren Haus-
halten haben, zum langsamen Laden 
geeignet sind. Diese sind kostenfrei und 
griffbereit in unseren Häusern. Eine 
andere Sache ist, ob es besser ist, ein 
System mit Ladeeinrichtungen nach 
Modus 3- Wiederaufladung zu bekom-
men, d.h. mit Energiemessung, ans-
pruchsvolle Kommunikationssysteme 
usw. In der Tat ist dies die Aufgabe, an 
der Unternehmen wie CIRCUTOR, auf 
Energieeffizienz ausgerichtet, gerade 
arbeiten. Wir haben bereits konzipiert 
und geliefert mehr als tausend Lades-

tationen im ganzen Land, alle Arten (an 
Straßen, für Parkplätze, bei Einkaufs-
zentren, für Firmenflotten, für Heime) 
und mit der lobenswerten Ausnahme 
der Ladestationen ausschließlich für 
Unternehmen-Fuhrparks, die ausge-
lastet sind während der Rest eindeutig 
nicht ausgelastet ist, aufgrund des 
Fehlens von Elektrofahrzeugen.
Um eine signifikante EV Entwicklung 
in unserem Land zu erreichen, besteht 
ein dringender Bedarf an einer Reihe 
von Elektrofahrzeugen mit Preisen und 
Features die sich denen von konven-
tionellen Fahrzeugen nähert. Obwohl 
wir nicht daran zweifeln, dass dies der 
Automobil-branche nach  einer Über-
gangszeit und mit neuen Batterien und 

Neuheiten

Vielfachbenutzer-Parkplatzstationen



Beachten sie bitte, dass 
allein mit der Windenergie, 
die wir z.Zt. nicht mehr in 
den Nachtstunden durch 
einen Mangel an Nachfra-
ge produzieren, eine Flotte 
von 125.000 Elektrofahr-
zeugen für ein Jahr mit 
einer durchschnittlichen 
Fahrstrecke von 10.000 
km pro Einheit betrieben 
werden könnten.
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CIRCUTOR, der führende 
spanische Hersteller für 
alle Methoden des Ladens, 
bietet vielfältige Lösungen 
für Ladestationen von 
Elektrofahrzeugen an. 
Verfügbar sind  Modelle 
entsprechend 1, 2, 3 und 4.

Eine neue Reihe von Ladeeinrichtungen

Geräten gelingt, brauchen wir eine 
Reihe von Anreizen, damit Elektrofahr-
zeuge eine Realität in unseren Städten 
werden können.
Wir für unseren Teil, als Hersteller 
von Wiederaufladesystemen, haben 
wir einen Sprung gemacht und sind 
bereit, ein komplettes Sortiment an 
Zubehör, vom bequemen langsamen 
Aufladen durch semi-schnelle Syste-
me bis zu sogenannten electrolinera 
ultra-schnelles Wiederaufladen zu 

bieten, mit speziellen Ausrüstungen 
für alle Bereiche und Funktionen.  
Wir sollten hinzufügen, dass einige Pro-
bleme in Niederspannungs-Leitungen 
auftreten können, dass wir die notwen-
dige Ausrüstungen und das Wissen 
haben, zusammen mit einer schrittwei-
sen Einführung von Elektrofahrzeugen 
in den Markt, auch die Zeit haben, 
um entsprechende Lösungen für die 
Probleme zu finden. Was wir brauchen, 
ist die schnell Entwicklung der entspre-

chender Gesetzgebung, die Verwal-
tungsverfahren zu vereinfachen, die 
es uns erleichtern die Installation von 
Anlagen zur Nutzung aller Lademögli-
chkeiten (vor allem die Super-off-peak 
Tarif) vorzunehmen. Wie wir zu erklären 
versuchten, haben wir allen Grund zu 
glauben, dass das Land in vielerlei 
Hinsicht profitieren wird. 

Ein Artikel teilweise in der Zeitung “La Vanguardia” 
vom 21. Juni 2011 veröffentlicht



NISSAN Europe zertifiziert Ladeeinrichtung für den NISSAN LEAF

NISSAN-Zulassungen für 
EV-Ladeeinrichtungen der 
Gruppe CIRCUTOR

Daniel Oliver Bultó

E.V. Business Developer

Am 23. Mai 2011 erteilte NISSAN 
Europe den Ladesystemen für Elekt-
rofahrzeuge der CIRCUTOR Gruppe 
die Zulassung für  den “NISSAN 
Leaf“, dem ersten 100% Elektro-
fahrzeug aus einer Serienferti-
gung im Automobilmarkt.

Die Zulassungstests fanden vom 17. 
bis 19. Mai  im NISSAN Technical 
Centre Europe (NTCE) Cranfield 
(UK), statt.

Folgendes wurde geprüft:

 y Software-und Manuskript-Kom-
patibilität zwischen den beiden 
Einheiten.

 y Genauigkeit, Stabilität und Zeitin-
tervall des Pilotsignals.

 y Verträglichkeit des NISSAN LEAF 
nach der NTC-Checkliste: HMI 
Betrieb bei normalem Gebrauch 
und bei Missbrauch.

 y Vereinbarkeit mit NISSAN LEAF 
Zeiten

Nach Bestehen aller Prüfungen 
und Versuche, erstellte NTCE ein 
Zertifikat, das das Produkt Typ 
CP1-P MOD 3 hergestellt von der 
CIRCUTOR Gruppe für das Laden 
von EV’s in AC Mode 3, den Anfor-
derungen für den NISSAN LEAF 
entspricht.

Durch diese Anerkennung im 
Zusammenhang mit AC Mode 
3-Ladegeräten, wurde die CIRCU-
TOR Gruppe in seiner Position als 
Marktführer in der Herstellung und 
Vermarktung von Ausrüstungen für 
das Laden von Elektrofahrzeugen, 
bestärkt. 
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RVE CP1-P MOD 3 Model, CIRCUTOR 
Gruppe,  zugelassen von Nissan-Europa

als Ergebnis ihrer Vereinbarkeit mit 
Nissan Leaf

direct e-mail: rve@circutor.es



Intersolar 2011

CIRCUTOR war Aussteller auf 
der Messe Intersolar in München 
(Deutschland) vom  8. bis 10. Juni 2011.

Intersolar gilt als einer der wichtigsten 
Messen weltweit auf dem Gebiet 
erneuerbarer Energien, insbesondere 
auf dem Gebiet der Solarenergie 
(Photovoltaik und thermisch)

CIRCUTOR, als Spezialist für Lösungen 
für die elektrische Energie-Effizienz und 
der Herstellung von Produkten speziell 
für den Sektor der erneuerbaren 
Energien entwickelt, stellte eine  neue 
Reihe von Produkten für Kleinstnetze 
und Selbst-Erzeuger von Strom vor.

CIRCUTOR nahm zusammen mit 
zwei Partnern, die über umfangreiche 
Erfahrungen auf diesem Sektor 
verfügen, teil.

TTA , Trama Tecno Ambiental
Diese Firma bietet Ingenieurstätigkeit 
und beratenden Service auf dem Gebiet 

Jordi Lorca

Renewable energy 
division Manager

Energiemanagement in Verbindung 
mit Kleinerzeugern von Strom auf dem 
Sektor erneuerbarer Energien.

TTA ist ein Unternehmen, das von 
verschiedenen internationalen 
Organisationen anerkannt wird, als 
ein weltweit führendes Unternehmen 
auf dem Gebiet der ländlichen 
Elektrifizierung mittels Kleinstnetzen 
mit Hybrid-Solar-Generatoren, also 
erneuerbaren Energien. Sie verfügen 
über weitgehende Erfahrung auf 
diesem Sektor.

www.tramatecnoambiental.com 

FKZ ist ein deutsches Unternehmen 
spezialisiert auf Energiemanagement 
und Kleinsterzeugung von Strom 
mit Hilfe erneuerbarer Energien. Es 
stellte eine Minianwendung zur 

Überwachung und Kontrolle von 
heimischen Solaranlagen, unter 
Verwendung von CIRCUTORS Typ  
CVM-Mini und PowerStudio DACS, 
vor. 

www.fkzsolar.com
ww.mini-view.com

25


Gesamtansicht des CIRCUTOR’s-Ausstellungsstandes auf der Ausstellung Intersolar

events



Bewilligung eines EDV-Raumes 
Santa Cruz de Quiché-Uspantán, 
Guatemala.

CIRCUTOR hat vielfach  mit der Firma 
NGO VIDA i PAU zusammengear-
beitet, diesmal ging es um den Auf-
bau eines EDV-Raumes in Santa Cruz 
de Quiché-Uspantán, Guatemala.

Der EDV-Raum wurde offiziell am 
19. Juli 2010 eröffnet. Die Computer-
Kurse wurden von 125 Studenten 
besucht und am Eröffnungstag fiel der 
Startschuss für Computer-
reparaturkurse. Beide Kurse werden 
von INTECAP (guatemaltekischen 
Technisches Institut für Aus-und Pro-
duktivität) zertifiziert.

VIDA i PAU wurde von 53 Personen 
am 7. Juni 2002 gegründet. Ihr Ziel 
war es den ärmsten Menschen, ohne 
Zwischenschaltung eines Zwischen-
händlers, zu helfen.
Heute zählen sie bereits 165 Mitglie-
der. 

weitere Informationen unter:

www.vidaipau.com

info@vidaipau.com
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jetzt als Online-Ausgabe
Wir haben gewechselt

Es ist umweltfreundlicher, und erledigt mit 
nur nur einer kleinen Klick.
In CIRCUTOR wollen wir gemeinsam etwas für  Umwelt 
tun  und beginnend mit dieser Ausgabe, neue Abonne-
ments wird es nur in einer digitalen Version geben

Registrierung unter www.circutor.com 

Wenn Sie bereits ein Abonnoment haben, ist der  
Wechsel von der Papier-Version zur digitalen Version 
einfach, Sie senden ein E-Mail mit Ihren Daten, und mit 
dieser kleinen Geste helfen Sie die CO2-Emissionen 
durch die Einsparung von Papier und des Versandes zu 
reduzieren.

Wie funktioniert es?

Wenn das Magazin veröffentlicht wird, erhalten Sie ein 
E-mail mit einem Link, von dem Sie das Magazin herun-
terladen können, und wie immer, es ist kostenlos.

Eine Anmeldung on-line hat mehr Vorteile als nur die 
rein ökologische. Sein Inhalt wird interaktiver und viele 
Informationen in Bezug auf CIRCUTOR und die Branche 
aufweisen. also mehr als nur Nachrichten.

Kommen Sie und genießen Sie es.

www.circutor.com
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CIRCUTOR DEUTSCHLAND GMBH 
Fahrstrasse, 2   

D75181 Pforzheim  Deutschland
Tel. (+49) 72314250400  /  (+49) 16090529493

Fax. (+49) 72314250429
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CIRCUTOR SA
Vial Sant Jordi s/n  

08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel. (+34) 937 452 900
Fax. (+34) 937 452 914

e-mail: central@circutor.es

Cod. C94112




