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Editorial

Anerkennung 
unserer Arbeit
Am 12. Dezember überreichte Herr Artur Mas, Präsident der 
Landesregierung von Katalonien, der Firma CIRCUTOR die 
Präsident-Macià Gedenktafel in Anerkennung ihrer Arbeit im Bereich 
der Unternehmensgründung und Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen. Die Präsident-Macià Gedenktafel war im Jahr 1938 
geschaffen worden, um Menschen, Unternehmen und Institutionen für 
ihre Verdienste hervorzuheben, die sie für die katalanische Wirtschaft 
erbracht hatten. Sie trägt den Namen des 122. Präsidenten der 
Landesregierung von Katalonien.

Es war eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, und sie 
ist unseres Erachtens ein Verdienst von vielen Menschen, die mit 
uns mit Arbeitsaufwand und mit Begeisterung 38 Jahre gearbeitet 
haben. Außerdem hat es eine besondere Bedeutung, dass sie uns 
vom Präsidenten (unserem Präsidenten) der Landesregierung von 
Katalonien überreicht wurde.

In Katalonien sind keine natürlichen Ressourcen verfügbar, so 
wurde im Jahre 1938 beschlossen, die Bemühungen der Menschen, 
Organisationen und Unternehmen, die nur Vermögenswerte schaffen 
zu honorieren, da auch sie dazu beitragen, das Land erfolgreich zu 
machen.

Wir möchten sie bitten, uns Ihr Vertrauen und Ihre Mitarbeit zu 
schenken, da dies auch Teil der Entwicklung unseres Unternehmens 
ist, und wir werden weiter daran arbeiten, uns würdig für die erhaltene 
Ehrung zu erweisen.

Ramon Comellas

President of 
CIRCUTOR
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Mit dem neuen Energiemanagement-
System sind im Durchschnitt monatlich 
Ersparnisse von 35% erreichbar

Der Campingplatz Tossa, Tossa de 
Mar (Girona), hat ein neues Energie-
management-System installiert.

Die Installation wurde am Ende des 
Jahres 2010 durchgeführt, und die 
Energieeinsparung in den ersten 
Monaten des Jahres 2011 erreicht 
wurden haben alle Erwartungen 
übertroffen: Im Durchschnitt lagen die 
erzielten Einsparungen bei 35% gegen-
über dem Vorjahr. Neben dem drasti-
schen Rückgang der Energiekosten, 
Auch die Netzprobleme wie Überlas-
tung usw. wurden minimiert.

In den letzten Jahren hat die Strom-
versorgung schrittweise an Bedeutung 
aufgrund des steigenden Stromver-
brauchs und durch die Erhöhung des 
kWh-Preises gewonnen.

Die Erhöhung von 2005 bis heute hat 
sich zu einem 70% Anstieg des Ener-
giekosten für einen Campingplatz wie 
diesem geführt.

Allerdings wollen die Nutzer des 
Campingplatzes auf die gleichen An-
nehmlichkeiten, die ihnen zu Hause zur 
Verfügung stehen auch hier genießen. 
Dies bedeutet, immer häufigere Nut-
zung von aller Arten von Geräten sowie 
Klimaanlagen.

Diese Tatsache, zusammen mit den 
entstandenen Kosten, führt zu Proble-
men wie Überlastung der bestehenden 
Netze und Schwierigkeiten bei der 
Verwaltung eines Netzwerks mit zahl-
reichen Abnahmestellen.
Daher war es notwendig, eine Lösung 
zu finden um die Stromkosten zu 
senken sowie den Gesamtverbrauch zu 
verringern ohne die Kundenzufrieden-
heit zu verschlechtern.

Der erste Schritt für die Kostensenkung 
ist  es einen guten Überblick über den 
Verbrauch zu haben. In diesem Fall 
haben wir das Informationssystem in 
ein Management-System zu ändern, 
also in ein Steuerelement und in ein 
Element welches es ermöglicht Kosten-
ersparnisse auf eine einfache Weise zu 
erreichen. D.h. verlassen der 
Berechnung von Flat-Tarifen und hin zur 
Berechnung von wirklich verbrauchter 
Energie.

Der Besitzer des Campingplatzes 
begannen die gemeinsamen Einrich-

Ein gutes Beispiel dafür, für eine bessere 
Nutzung der Energieressourcen
Neues Energie-Management-System auf dem 
Campingplatz Tossa

ICAEN

Institut Català d’ Energía
(Catalan Institute of Energy)

Managementpro-
gramme

Eigene Energie-Ma-
nagement-Software 
für Campingplätze

CIRWATT Energiezähler 
mit PLC-Kommunikation
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tungen und Dienstleistungen (z.B. die 
Beleuchtung) zu verbessern, um die 
Energiekosten zu senken, aber die 
Hauptquelle der Verbrauch ist und 
waren  die Stellplätze. Alle Stellplät-
ze hatten eine elektrische Energie-
Anschlussstelle aber sie hatten keine 
Steuer-und Mess-Einrichtung (Energie-
zähler).

Nach der Auswertung mehrerer Syste-
me wurde ein CIRCUTOR Energiezäh-
ler mit SPS-Kommunikation auf jedem 
einzelnen der Stellplätze installiert. 
Diese Zähler haben die Möglichkeit, 
mit einem zentralen System über das 
elektrische Netz zu kommunizieren, 
so dass es nicht notwendig ist, in neue 
Signal-Kabel zu investieren.

Ecovat, das verantwortliche Inge-
nieurbüro für dieses neue System-
Design, hat eine neue personalisierte 

Software entwickelt, die nicht nur den 
gesamten akkumulierten Verbrauch von 
jedem Stellplatz zu lesen erlaubt, son-
dern auch, ihn  jedem Kunden zuordnet, 
des weiteren Rechnungen erstellt, sie 
kann auch die Zufuhr der Energie zu 
den Stellplätzen ein- oder ausschalten 
zusätzlich kann sie aber auch Netzstö-
rungen erkennen.

Auf diese Weise ist ein einfaches 
und robustes System geschaffen 
worden, das auch ergänzende 
Verbesserung für die  Kontrolle und 
Verwaltung des elektrischen Netzes 
ermöglicht.

Die Reaktion der Kunden war ebenfalls 
positiv. Sie verstehen, dass Energie-
sparen notwendig ist, und sie erkennen, 
dass der Campingplatz die Umwelt 
respektiert. Es wurde festgestellt, dass 
Campingplatz-Benutzer energiespa-
rende Glühbirnen kaufen um unnötigen 
Verbrauch zu vermeiden, diese Ände-

rung in der Haltung wird später durch 
die  Stromrechnung bestätigt.

Die Einsparungen die in den ersten 3 
Monaten durch das neue Management-
Betriebssystem erreicht wurden betrug 
74.865 kWh, das entspricht 8.950 €.  

Wenn diese Höhe der Einsparungen bis 
zum Ende der Saison erhalten bleibt, 
ist eine kumulierte Summe von 
225.000 kWh erreicht oder € 27.000. 

“ Daher war es not-
wendig, eine Lösung zu 
finden um die Strom-
kosten zu senken sowie 
den Gesamtverbrauch 
zu verringern ohne die 
Kundenzufriedenheit zu 
verschlechtern”

“ Der erste Schritt für 
die Kostensenkung ist  
es einen guten Über-
blick über den Ver-
brauch zu haben”Ein gutes Beispiel dafür, für eine bessere 

Nutzung der Energieressourcen
Source: Institut Català d’Energia
(Catalan Institute of Energy)

Ecovat:

Ecovat Consult, S.L. ist ein Enginee-
ring-Unternehmen, spezialisiert auf 
erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz.

Ihre Dienstleistungen umfassen:

• Projekte für erneuerbare Energien 
(Biomasse, Fotovoltaik, Kraft-Wärme-
Kopplung, Biogas, etc.) für Schwimm-
bäder, Hotels, Stadtverwaltungen, 
Schulen, Betriebe, Kläranlagen, 
Industrie, usw.

• Energieprüfungen (Straßenbeleuch-
tung, Kläranlagen, Bauten, Industrie, 
usw.)

• Machbarkeitsstudien (Biomasse, Kraft-
Wärme-Kopplung, Biogas, Solarener-
gie, LED)

• Personalberatung / Energieverhand-
lungen für Unternehmen

Ecovat
www.ecovat.com

Camping Tossa
www.campingtossa.com
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Stromverbrauchs-Management angewendet  in Universitäten

Leistungsstarke Hochschulen
Projekt: Grünes Gebäude

CVMS in einem Netzwerk instal-
liert, um den Stromverbrauch 
kontrollieren

Einer der CIRCUTOR’s  Kunden in den 
Vereinigten Staaten, National Meter 
Industries, wurde offiziell als Material-
lieferanten durch den Staat Wisconsin 
zugelassen.

Die Elektro-Abteilung dieses Bun-
desstaatest ist verantwortlich für alle 
öffentlichen Gebäude in Wisconsin, d.h. 
staatliche, bundesstaatliche und kom-
munale Gebäude.. Unter diesen sind 
auch die öffentlichen Universitäten.

Die Universität von Wisconsin  ist  auf 
13 verschiedene Standorte verteilt 
und hat  insgesamt 182 000 einge-
schriebene Studenten. Es wurde ein 
“grünes Gebäude-Projekt” beschlos-
sen mit dem die jährlichen Energieko-
sten bis 2015 jährlich um 5% gesenkt 
werden sollen.

Zu diesem Zweck boten wir National 
Meter Industries die neuesten Geräte 
unserer CVM-Familie an. Aufgrund ihrer 
Eigenschaften sind diese Geräte ideal 
für die Steuerung des Verbrauches  und 
der wichtigsten elektrischen Größen ge-
eignet zusätzlich zu Netzwerk-Analyse, 

Abelardo Luque

CBP Division
Customized & Branded Products

Elektrische 
Leistungsanalysatoren  
Typ CIRCUTOR CVM
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Monitoring, Remote-Kommunikation 
(RS-485), 480V-Netzteil (wesentlich für 
den amerikanischen Markt) und geringe 
Abmessungen. Zusätzlich wird eine 
Verbindung zum BACnet-Protokoll be-
nötigt, dies wird durch externe Mess-
wertumformer erreicht.

Derzeit nutzt das Informationsnetz der 
Universität die erstellten CVM-Daten 
(Energie, kW-Bedarf, Ströme), für das 
Management ihres  HVAC-Systemes, 
der  Beleuchtung und andere elekt-
rische Verbraucher. Darüber hinaus 
wird die Effizienzsteigerung bei der 

Installation mittels der  im Laufe der Zeit 
ermittelten Daten überprüft.

Es ist nur ein weiteres Beispiel dafür, 
wie CIRCUTOR die Ausrüstung perfekt 
an die  Anlagen anpasst, und Innova-
tion und kontinuierliche Verbesserung 
darstellt, wie bei Universitäten.

Zur Zeit ist die erste der drei Projektstu-
fen zwischen der University of Wiscon-
sin und National Meter Industries entwi-
ckelt worden. Insgesamt 52 Geräte aus 

dem CVM Familie wurden .installiert 
Solche Projekte werden nicht nur in 
Amerika, sondern auf der ganzen Welt 
ausgelöst. Und für sie bietet CIRCU-
TOR die besten Lösungen.

National Meter:

National Meter ist ein privates Un-
ternehmen, das Marktanalysen und 
Leistungsqualitätslösungen bietet. 
Speziell konzentriert auf Unteranalysen. 
Nationale Meter hat mehr als 10 Jahre 
Erfahrung mit CIRCUTOR Produkten, 
die die Basis ihres Kataloges sind. 

www.national-meter.com

CIRCUTOR ‘s Energieeffizienz-Ausrüstung
•	PowerStudio Software• Analysatoren Typ CVM• Zähler

• Messumformer• Stromwandler• Anzeigende Geräte
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Sergio Julián

CBP Division
Customized & Branded Products

Obwohl dieses Magazin unseren 
Kunden und Partner für viele Jahre 
erreicht, also schon bevor CIRCU-
TOR sein Geschäft begann, d.h. im 
Jahre 1973, war das erste Produkt, 
das auf den Markt gebracht wurde 
ein ringförmiger Summenstrom-
wandler für Differenzschutzrelais.

Das erste Wandler  war ein Produkt, 
das natürlich an die Bedürfnisse der 
Zeit angepasst war aber es ebnete 
den Weg für  CIRCUTOR,  wie wir 

Eine der erfolgreichsten Anwen-
dung des Jahres 2011 wurde mit 
CIRCUTOR Summenstromwand-
lern durchgeführt

es heute kennen, ein Unternehmen 
mit 5 Produktfamilien und einer Prä-
senz in über 100 Ländern. Folgend 
nur zwei Beispiele für das weltweite 
Geschäft.

Aber in Hinblick auf das erste Pro-
dukt auf den Markt, ist es interessant 
zu sehen, wie sich die Technologie in 
Bezug auf den Differenzstromschutz 
und die Position von CIRCUTOR in 
der Herstellung von Ringkernwand-
lern entwickelt hat. Heute ist das 

Schutzwandler  
Typ WG 200x500

Technologie für Stromwandler



An
w

en
du

ng
en

9


Wie in den Normen / Regelwerken DIN 
VDE 0100-410 und IEC 60364-4-41 
beschrieben: “... Isolationsüberwa-
chungseinrichtung ist ein wesentlicher 
Bestandteil in isolierten,  neutralen IT-
Netzwerken, um erste Fehler zwischen 
einem aktiven Teil der Installation und 
der Erde….

Eine der erfolgreichsten Anwendungen 
im Jahr 2011 wurde mit CIRCUTOR 
Ringkerntransformatoren in Saudi-Ara-
bien ausgeführt, d.h. bei der Renovie-
rung von mehreren Raffinerien. Im Ein-
zelnen wurden rund 400 WG-200x500 
Schutzwandler-Einheiten installiert. Ihre 
Funktion war es, den Isolationszustand 
der Netze zu über- wachen. Die Lehre, 
die unabhängig von der Situation ist, 
dass trotz der globalen Krise, CIRCU-
TOR mit den Kernelementen des tradi-
tionellen Geschäfts (FI-Schutzschalter) 
wächst, in Marktsegmenten (Oil & Gas) 
und in geografischen Gebieten (Middle 
East ). Dies ist Teil der Unternehmens-
kultur und der Internationalisierungs-
strategie. Wie allgemein bekannt ist, 
sind es zwei der Kennzeichen als gute 
Beispiele der Unterscheidung von 
CIRCUTOR DNA die Innovation und 
dieTechnologie sowie Forschung und 
Entwicklung in FI-Schutz im Allgemei-
nen und Wandlern im besonderen.

Unternehmen einer der wichtigsten eu-
ropäischen Unternehmen in Bezug auf 
die Marktposition und der verwendeten 
Technologie. 

Die bedeutendste  Herausforderung ist 
die Herstellung dieser für die Isolations-
kontrolle in isolierten, neutralen IT-Netz-
werken benötigten Wandler, weil viele 
große Stromwandler im Netz es schwer 
machen sättigbare und wiederum sehr 
empfindliche Summenstromwandler 
zu entwickeln weil zusätzlich auch ein 
großer Strombereich erforderlich ist.

Sicher, von isolierten, neutralen Vertei-
lernetzen können wir nicht viel sagen, 
aber wenn wir sehen, dass dieses  
Orte wie Operationssäle, bergbauliche 
Anlagen, Schiffe oder Anwendungen, 
bei denen die Gewährleistung der Kon-
tinuität in der Versorgung das oberste 
Gebot ist, dann wissen wir, dass die 
Genauigkeit und in Echtzeit ist ein wich-
tiger präventiver  Aspekt ist.

Einige Differenz-
stromwandler 
von CIRCUTOR

1973
Der erste Differenzstromwandler 
von CIRCUTOR

OP-Säle, Boote und 
bergbauliche Anlagen 
sind nur einige der 
Anwendungsgebiete 
bei denen die Gewähr-
leistung der Kontinuität 
der Versorgung eine 
absolute Priorität hat
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VOLT-TOUR ist die Entwicklung eines 
einfachen und praktischen Systems  
für Zugang zu Ladestationen

VOLT-TOUR

Die VOLT-Tour Association, gegründet 
im Jahr 2000 ist ein Pionier bei der För-
derung von Elektrofahrzeugen, ihr Ziel 
ist die Förderung, Verbreitung sowie die 
Förderung der Forschung und Entwick-
lung von Elektro-und Hybrid-Autos, da 
es zur Verbesserung der Umwelt dient, 
eine Diversifizierung der Energiequel-
len bietet und die Lebensqualität für 
unsere Bürger erhöht.

VOLT-TOUR, im Bewusstsein was 
EV-Nutzer benötigen, d.h. wo Ladesta-
tionen sind, betreibt sie EV-FREUND-
LICHE-Projekte (“Freunde der Elektro-
fahrzeuge”), die zu einer Entwicklung 
von Netzen von  Ladestationen 

führen soll zur  Benutzung 
von Einzelpersonen und 
Unternehmen und bietet 
somit eine zufriedenstel-
lende Lösung für EV-
Nutzer.

VOLT-TOUR hat mehr als 
250 Ladestationen (wei-
tere auf der Warteliste) 
identifiziert. Die meisten 
dieser Stationen haben 
2 Steckdosen, so dass 
über 500 Ladstati-
onen für die Ladung von 
Elektrofahrzeugen zur 
Verfügung stehen.

Zum Beispiel kann ein 
EV-Benutzer, der von 
Deutschland nach 
Spanien reisen will 

seine Reise durch die EV-FRIENDLY 
Netze, welche an das europäische Netz 
von Ladestationen, LEMNET ange-
schlossen sind  planen. (www.lemnet.
org)

Die Planung der Reise wird einfacher 
und zuverlässiger, da der Benutzer die 
elektrische Ladestationen während 
seiner Reise überprüfen kann, daher 
garantierte Aufladung während seiner 
Reisen möglich.

Für weitere Informationen, besuchen 
Sie die VOLT-TOUR-Website  
www.volttour.eu  .

Das  EV -FRIENDLY –Netzwerk  
ist an LEMNET das europäische 
Netzwerk von Ladestationen 
angeschlossen
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CVM-NET 4-ITF-MC-RS485-C4  
Messung von 4 Kreisen

mehr auf weniger Platz

Da die Energie-Management-Systeme 
(EMS) deutlich der Standard für indus-
trielle und tertiäre Nutzer ist, ist die 
aktuelle Entwicklung auf die Anzeige 
der wichtigsten elektrischen Param-
eter durch SCADA-Steuerung und 
Überwachungs-Software ausgerichtet, 
so dass die gesammelten Energiedaten 
in angemessener Weise genutzt und 
studiert werden können.

CIRCUTOR startete die Einführung 
des Dreiphasen-Analysators Typ 
CVM-NET-RS485-C2 im Jahr 2009. 
Die Wertschöpfung wurde auf ein top-
leistungsfähigen Produkt zu einem sehr 
konkurrenzfähigen Preis gelegt. Es ist 
klar, dass der Markt in dem das Gerät 
gestartet wurde sich hauptsächlich auf 
die Integration von Elektro-Energie-
Effizienz-Systemen konzentriert, d.h. 
bei denen Informationen ausschließlich 
über Kommunikationssysteme über-
tragen werden. Daher ist bei diesem  
Analysator keine Anzeige  erforderlich 
d.h. sie fehlt. Die Version MC wird als 

nächstes eingeführt.  Integriert sind  
drei effiziente Stromwandler (MC) als 
kompakte  Einheit, für einen Bereich 
von  63 bis 1500 Ampere.

CIRCUTOR wird  den neuen Dreiphas-
en-Analysator für 4 Messkanäle 
Typ CVM-NET 4 im Jahr 2012 am 
Markt einführen. Er ist für modulare 
Schranksysteme vorgesehen, wo die 

Überwachung der verschiedenen 
Drei-Phasen-Netze notwendig ist im 
Rahmen von Netzeinspeiseschränken 
oder verschiedenen Schränken  bei 
Reihenanordnung.

Der Analysator hat eine eingebaute 
dreiphasige Stromversorgung mit  
Nullleiteranschluss, gemeinsam für die  
vier Messbereiche. Der Strom wird mit 
Hilfe der effizienten Stromwandler Typ 
MC3 und Typ MC1  gemessen. Es kön-
nen maximal 12 Geräte angeschlossen 
werden (in Blöcken von 3 Geräten je 
Messkreis).

Das Gerät misst insgesamt 230 
elektrische Parameter pro Kreis und 
die Daten werden über den RS-485 
Kommunikations-Bus mit dem Modbus / 
RTU-Protokoll übertragen.

Mit diesem neuen Format, werden in 
modularen Schränken durch den neuen 
Analysator Typ CVM-NET 4 etwa 10 
DIN-Einbaumodule gespart, verglichen 
mit 4 Geräten mit gleichen technischen 
Eigenschaften. Dies sind dies daher 
die  wichtigsten Funktionen und Vorteile 
des Gerätes, zusammen mit seinem 
günstigen Preis. 

CVM-NET4-ITF-MC-RS485-C4
Cod. M55732 

“In neuem Format, durch-
schnittliche Einsparung 
von 10 DIN-Modulen”

direct e-mail: medida@circutor.es
Measuring division

Bernat Garcia

Neuer 3 Phasen-
Leistungsanalysator 
Typ CVM NET 4 mit 4 
Kanälen
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Vicente Sánchez

Electric protection 
and Control division

direct e-mail: prot.diferencial@circutor.es

CIRCUTOR hat 
eine Reihe dieser 
Geräte die dem 
neuen Standard 
entsprechen

Geräte, die den 
neuen spanischen 
Hochspannungs-
Vorschriften 
entsprechen 

Neue professionelle Hochspan-
nungs-Installationslizenzen

Am 19. März 2008, wurde die könig-
liche Verordnung 223/2008 im spani-
schem anzeiger veröffentlicht, sie er-
setzt die Vorherige aus dem Jahr 1968. 
Innerhalb einer Zwei-Jahres-Frist, 
müssen alle elektrischen Installations-
Unternehmen den Mindestanforderun-
gen des neuen Standards, der am 19. 
März 2010 veröffentlich wurde, entspre-
chen. Dieser königliche Erlass dient als 
Ergänzung zur königlichen Verordnung 
3275/1982, das von Installateuren für 
die Instandhaltung von Umspannwer-
ken und elektrischen Umspannwerken 
beachtet werden musste.

Anforderungen und Bedingungen

Eine professionelle Hochspannungs-
Installationslizenz wurde erstellt. Es 
gibt zwei Kategorien, die Installateure 
ermächtigen Reparatur, Wartung, 
Revision und Demontage von Hoch-
spannungsleitungen gemäß ihrer 
Kategorie durchzuführen. Die königliche 
Verordnung 223/2008 legt die Min-
destanforderungen für die technischen  
Betriebsmittel fest, die jedes Installa-
tionsunternehmen haben muss, bevor 
es in das Register der Hochspannungs-
Wartungsunternehmen (REMAT) auf-
genommen werden kann. CIRCUTOR 
bietet eine Reihe von Geräten an, die 
dem neuesten Standard entsprechen 
und in der Tat bieten sie die neuesten 

Funktionen, wie auch alle anderen Pro-
duktlinien von  CIRCUTOR.

Anwendung

In allen Anlagen oder Ausrüstungen mit 
Geräten, die Hochspannung erzeugen 
oder Hochspannung transportieren. Die 
folgenden Geräte können verwendet 
werden, um die Funktionen zu über-
prüfen und um sicherstellen, dass 
die Geräte richtig eingesetzt werden, 
damit garantiert ist das die Installa-
tion der richtigen Instandhaltung un-
terliegt und der Schutz der Anlagen 
und ihre Nutzer gewährleistet ist.

• Transformatorunterstationen
• elektrische Unterstationen
• Hochspannungsnetze
• Kraftwerke
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MH-100 
DC Mikro-Ohmmeter 

Das tragbare Messgerät, wird, für 
die hochgenauen Messungen des 
sehr geringen Kontaktwiderstandes 
von Leistungsschaltern, Schaltern, 
Stromschienen, Transformatoren-und 
Motorwicklungen, Lötstellen, usw. von 
einem Mikroprozessor gesteuert Die 
Test-Ströme liegen bei 1 mA bis 100 A.

GETEST MPC-5 
50A Stufen- und  
Kontakt-Analysator

Es ermöglicht Messung von Spannun-
gen zwischen Massepunkten (Schritt-
spannung) oder zwischen der Erde 
und leitfähigen Teilen (Berührungs-
spannung), wenn Differenzströme zur 
Erde vorhanden sind.
Das Gerät wiegt nur 45 kg und es 
kann bis zu 50 A einspeisen zwischen 
zwei Punkten in einer Linie, um die 
Spannung, die zwischen zwei Belas-
tungen, die einen Meter voneinander 
entfernt oder zwischen Erde und be-
rührbaren leitfähigen Teilen bestehen, 
zu messen.
Die Stromquelle wird auf den ge-
wünschten Wert mit einem PDA 
angepasst. Darüber hinaus können 
die gemessenen Daten angezeigt und 
gespeichert werden.

MI-10kVe 
Insolationsmesser 
(Megaohmmeter)

Er wurde speziell entwickelt, um Isolati-
onswiderstände von bis zu TΩ zu mes-
sen, unter der Nutzung der Prüfspan-
nung, die vom Benutzer ausgewählt 
werden kann Seine höchst zuverlässige 
Technologie wird verwendet, um ge-
naue und leicht abzulesende Mes-
sungen der Isolation von elektrischen 
Nieder-und Mittelspannungs-Geräten 
wie. z.B. von Transformatoren, Motoren, 
Kabeln, Haushaltsgeräten und Anlagen 
wie Installationen, Verteilungen usw. zu 
ermöglichen.
Das Gerät verfügt über einen internen 
Akku, kann aber auch vom elektrischen 
Netz versorgt werden. Ideal für die 
Arbeit vor Ort. Es ist beständig gegen 
schwere Arbeitsbedingungen, wie die 
oft unvermeidbaren und häufigen Aus-
wirkungen, wie sehr hohe und niedrige 
Temperaturen, starken Vibrationen 
während des Transports auf unebenen 
Wegen, direkter Sonneneinstrahlung 
über längere Zeit usw.. Es bietet Prüf-
spannungen von 1 - 2 - 5 - 10 kV und 
einem Arbeitsbereich von bis zu 2 TΩ.

CPM 
Multimeter Stromzange

Die Stromzange Typ CPM bietet Funk-
tionen für die Messung von Spannung, 
Strom, Widerstand, akustischen Dau-
eralarm, Diodentest sowie Frequenz-
Messungen.
Drei Tasten werden verwendet, um die 
verschiedenen Funktionen, wie z. B. 

Der Betrieb des Mikro-Ohmmeters Typ 
MH-100 beruht auf der 4-Arm-Methode 
(Kelvin-Brücke), zur Umgehung der 
Wirkung des Widerstands in den Spei-
sekabeln. Der Prüfstrom kann durch 
den Betreiber eingestellt werden und 
die Werte werden durch einen Vergleich 
mit hochstabilen, internen Profilen 
erzielt. Die Ergebnisse werden in einem 
alphanumerischen Display mit klaren 
und einfach abzulesenden Informati 
onen angezeigt. Messung (HOLD), Maximalwert (MAX) 

auszuwählen und zurücksetzen oder für 
Gleichstrom-Messungen (DCA ZERO).
Die Stromzange Typ CPM wird mit einer 
9 V Batterie betrieben. Ihr Design und 
ihre doppelte Isolierung machen die 
Stromzange Typ CPM zu einem robus-
ten und sicheren Messinstrument.

Die Ausrüstung von CIRCUTOR vor-
gesehen, um den Wartungsaufwand 
von elektrischen Anlagen gerecht zu 
werden ist wie folgt:

TL-5 
Erdwiderstands-Messer

Das digitale Instrument ist mit  einem 
Mikroprozessor ausgerüstet, um Erdwi-
derstandsmessungen und Widerstands-
messungen unter der Verwendung der 
Wenner-Methode vorzunehmen.
Der Widerstandsmesser Typ TL-5 arbei-
tet vollautomatisch und ist einfach zu 
bedienen. Das Gerät prüft die Installati-
on, um sicherzustellen, dass sie inner-
halb der entsprechenden Grenzen vor 
einer Messung liegen, um den Benutzer 
auf anormale Situationen (Störspannun-
gen sind zu hoch, Teststromstärke ist 
zu niedrig usw.) hinzuweisen.
Der Widerstandsmesser Typ TL-5 
ermöglicht es dem Benutzer zwei 
Frequenzen (270 Hz oder 1470 Hz) zu 
wählen, um den Prüfstrom  zu erzeu-
gen, um den Erdwiderstandstest zu 
optimieren. Das Gerät verfügt über 4 
Widerstands-Messbereiche von 0,01 Ω 
bis 20 kOhm.
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Neuheiten
direct e-mail: metering@circutor.es

Die Schaffung der PRIME Alliance definiert ein Forum für die Schaf-
fung eines offenen Standards für Schmalband-Kommunikation über 
das Stromnetz

PRIME
Die Entwicklung der Kommunikation

Joan Brossa

Quality & Metering 
Division

Ein erstklassiges Telemanagement-
system

Die wichtigsten Stromversorger auf 
der ganzen Welt haben seit einiger 
Zeit Studien angestellt , wie sie ihr 
Netzwerk-Management verbessern 
können, immer mit dem Ziel, ein besse-
res Gleichgewicht zwischen Erzeugung 
und Nachfrage zu erzielen.

Innerhalb der Komplexität der elektri-
schen Verteiler-Verwaltung -, die in der 
Mehrzahl alle Fälle umfasst von der 

Erzeugung  bis zur Kundenbelieferung, 
einschließlich des Transportes der 
elektrischen Energie - ein Problem, das 
bisher problematisch zu lösen war, das 
Management  der Energiemessung.

Vor ein paar Jahren wurde der  Einsatz 
von GSM / GPRS-Modems eingeführt, 
das  als Fernmesseinrichtungen für 
industrielle Dreiphasen-Energiezähler 
mit großem Konsum bekannt war. 
Dies ist eindeutig eine gute Option für 
diese Art von Messungen, da sie nur 
einen kleinen Prozentsatz der gesam-

ten Energiezähler erfassten. Auch die 
Kosten für das Ablesen im Vergleich zu 
den endgültigen Kosten der in Rech-
nung gestellten, verbrauchten Energie 
war klein.

Im Falle von Häusern, war die Verwal-
tung einer großen Menge von Geräten 
(Zählern) sehr schwierig, in vielen 
Fällen Millionen, so dass eine sehr viel 
weiter fortgeschrittene, technologische 
Lösung notwendig wurde. Die Idee der 
Verwendung des elektrischen Net-
zes selbst als ein Mittel der Kommu-
nikation könnten die Energiezähler 
als ein Knotenanalysator im Kommu-
nikationsnetz werden.

CIRWATT Energiezähler 
mit PLC-Kommunikation

Auf Seite 4 ein Beispiel 
für die Anwendung 
dieses Produktes
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Bis jetzt bezogen sich die wichtigsten 
Fortschritte, die in der Energiemessge-
rätetechnik gemacht wurden, meistens 
auf die  Energiezähler selbst. Mit der 
Einführung neuer Messmanagement-
Kapazitäten und die integrierte Fähig-
keit, Informationen durch die Schaffung 
von Lastprofilen usw. wurde die Situati-
on verändert.
Mit  Erscheinender der PLC (Power 
Line Communications) als Mittel zur 
Kommunikation über das Stromnetz, 
wurde der Energiezähler von einem 
isoliertem Element zu einem Knoten-
punkt im Kommunikationsnetz.. Die 
Tatsache, dass kein zusätzliches 
Kabel benötigt wird, da die niedrige 
Netzspannung selbst verwendet 
wird, hat dieses System die beste 
Option, wenn es um das Ablesen von 
Energiezähler-Informationen und zum 
Ausführen von Aktionen geht.

Seit einigen Jahren sind nun die wich-
tigsten Hersteller der Welt, darunter 
auch CIRCUTOR, in der Lage, dem 
Anwender ein robustes, zuverlässig und 
wettbewerbsfähiges PLC-Kommunika-
tionssysteme anzubieten. Es gibt viele 
aktuelle Installationen, die dieses 
CIRCUTOR System verwenden, die 
einwandfreie Funktion dieses Sys-
tems bietet wichtige Verbesserungen in 
dem Management von Netzen.

Trotz der Tatsache, dass bei zahlrei-
chen Gelegenheiten diese firmeneigene 
Systeme sich als gute Lösungen für ein 
Netz-Management bewährt haben, gab 
es einige Spekulationen von Anfang an 
über die Arbeit mit nur einem Hersteller 
und den evtl. unerwünschten Risiken.

Mit der Einführung  der PRIME-Lösung 

wurde das Ziel eines offenen, öffent-
lichen, nichtfirmeneigenen Systems 
verwirklicht. PRIME basiert auf einer 
OFDM-Modulation, das auf dem A 
Band of CENELEC arbeitet.
                                                                                                                       
Der Ursprung dieses Vorschlages 
geht Hand in Hand mit der Schaffung 
der PRIME Alliance, ein Forum für die 
Schaffung eines offenen Standards für 
Schmalband-Kommunikation über das 
Stromnetz.

CIRCUTOR ist seit langem ein akti-
ves Mitglied und gehört sowohl der 
Gruppe Verkaufsförderung (PWG) 
an, zuständig für die Förderung der 
Nachfrage nach Produkten die auf 
diesem Standard basieren, als auch 
der technischen Gruppe (TWG), 
zuständig für die Förderung der 
technologischen Entwicklung dieser 
Lösung.

CIRCUTOR hat seit einigen Jahren 
einem wichtigen Teil seiner R & D für 
die Entwicklung dieser Produktreihe 
gewidmet und hat eine Strategie ent-
wickelt, und eine komplette Palette von 
PRIME-Geräte gefertigt bestehend aus:  
dem Konzentrator (PLC1000), dem 
Einphasen-Zähler (B200RCP) , dem 
Drehstrom-Energiezähler (B400RCP), 
sowie einem integrierten Leistungs-
schalter, alles robuste Geräte die die 
Anforderungen der Spezifikation über-
schreiten.
Diese Produkte erfüllen die Anfor-
derungen der RD1110/2007, die die 
Verpflichtung für das Fernmanagement- 
Energiezähler für alle Leistungen von 
weniger als 15 kW definiert. 

An den zukünftigen Bedarf denkend, 
hat CIRCUTOR bereits PRIME-Kommu-
nikation in die direkt und in die indirekt 
messenden Energiezähler für den  

Konzentrator Typ PLC 1000
Er ist das Hauptelement von 
CIRCUTOR’s intelligentem 
Zählersystem

Industriebedarf integriert; das Fern-
management-Projekt wird durch die 
Integration aller Niederspannungsnetz-
Verbraucher abgeschlossen werden.

Große Anstrengungen wurden unter-
nommen um in allen des Produkten die 
Bedürfnisse des PRIME Systems zu 
integrieren, unter Berücksichtigung der 
Komplexität des Projekts. Nicht nur die 
Entwicklung einer Reihe von Ener-
giezählern, sondern auch ein  großen 
Teil unserer Ressourcen wurde für die 
Konzentrator-Entwicklung gebunden, 
was uns aber einen großen  Überblick 
über das Gebiet des Fernmanagement 
verschaffte.

CIRCUTOR vermag das gesamte 
Spektrum der PRIME-Geräte zu liefern 
und kann sowohl die technische und 
kommerzielle Unterstützung, die für die 
erfolgreiche Einführung eines Fernman-
agementsystems notwendig ist
zur Verfügung stellen.

“Mit dem Erscheinen der 
Haupt-Lösung wurde 
das Ziel eines offenen, 
öffentlichen, Nicht-
Eigenem- System eine 
Realität”
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AFQ löst Tausende von Problemen 
in unzähligen Arten von Anlagen

Korrektur-und 
vorbeugende 
Maßnahmen

Víctor Castrillo

P.F.C. Division

NEUE AKTIVE MULTI-FUNKTIONS-
Filter aus der AFQ Produktgruppe
In den letzten Jahren wuchs die Anzahl 
von elektronischen Geräten, die entwi-
ckelt wurden, um unsere Anlagen auf-
zurüsten, um geeignet zu sein für die 
signifikanten Veränderungen, die von 
den angeschlossenen Verbrauchern in 
unseren Stromnetzen erzeugt werden.

Diese Geräte sind derzeit mit Elektro-
nik ausgestattet, die in der einen oder 
anderen Art die Effizienz der Produk-
tions-Prozesse und Aktivitäten steigern 
sollen, die wir durchführen. Jeder 
benutzt Computer für den persönlichen 
Gebrauch und für die Entwicklung und 
Steuerung von Produktionssystemen 
wie Antriebe, Klimaanlagen, Aufzüge 
die ihre Geschwindigkeit bei Annähe-
rung an den Haltepunkt  verlangsamen, 
usw.
Diese Systeme ausgestattet mit Gleich-
richtern, Reglern usw.  verzerren die 
Wellenform des Stromes und verhin-
dern eine einwandfreie Funktion.

Kurz gesagt, haben diese Geräte und 
Anlagen auf jeden Fall unsere Lebens-
qualität verbessert, aber sie haben auch 
zu einer größeren Belastung unserer 
elektrischen Anlage d.h. zu hohen Ober-
wellenanteil geführt.

Wie werden die Oberwellen erzeugt?

Oberwellen werden durch nichtlineare 
Lasten, die nicht sinusförmige Strö-
me aufweisen erzeugt. Die häufigs-
ten Belastungen im industriellen und 
häuslichen Umfeld sind in der Regel 
Drehzahl- / Frequenz-Laufwerke, Entla-
dungslampen (Quecksilber- oder Natri-
umdampflampen, niedriger Verbrauch 
usw.), Gleichrichter, AC / DC- Wandler, 
Lichtbogenschweißgeräte, Induktions-
öfen, UPS usw., die im Betrieb bei unter-
schiedlichen Frequenzen gegenüber der 
Grundfrequenz arbeiten, in diesem Fall, 
50 Hz.
Die Erzeugung von Oberschwingun-
gen dieser Art können zu einer Reihe 
von signifikanten Auffälligkeiten 

direct e-mail:  reactiva@circutor.es

AFQ-Filter
Es ist die beste Korrek-
turmaßnahme in jeder 
Installation, wo die 
Qualität der Wellenform 
und die Kontinuität des 
elektrischen Versor-
gung von größter 
Bedeutung sind

      ideale  Wellenform und Wellenform mit Verzerrung
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in dem Netz führen, von Problemen 
mit elektronischen Geräten bis hin zur 
Überhitzung der Stromleiter, Überlas-
tung des Nullleiters, Auslösung von 
Schutzelementen, Überlastung von  
Kondensatoren und Transformatoren 
sowie Überhitzung von Motoren usw.

Wie ist die Lösung?

Um eine Lösung für diese Probleme 
anzubieten, hat CIRCUTOR die neuen 
aktiven, parallelen Multifunktionsfilter 
Typ AFQ vorgestellt, welche eine ganz-
heitliche Lösung bieten, um Qualitäts-
probleme, verursacht - in Industrie-, 
Handels-und Service-Einrichtungen 
- nicht nur durch Oberwellen, sondern 
auch durch die Verschiebung von Strö-
men und sogar durch den Verbrauch 
von induktiver oder kapazitiver Blind-
leistung, zu beheben.

Um eine umfassendere Lösung anzu-
bieten, sind die Leistungsmerkmale 
der neuen aktiven Filter Typ AFQ nicht 
nur auf die Senkung von  Oberwel-
lenströme fixiert, sie bieten auch die 
Möglichkeit der Korrektur von aktuellen 
Stromverschiebungen und Kompensati-
on von Blindleistung d.h. von induktiven 
und kapazitiven Strömen. 

Das Funktionsprinzip basiert auf der 
Messung der Oberschwingungsströme 
erzeugt durch die Belastungen und sie 
erzeugen einen entgegenwirkenden 
Kompensationsstrom, um jede beste-
hende harmonische Frequenz auszu- 
gleichen. Dies bedeutet die Neutrali-
sierung jeder Art von harmonischen 
Frequenzen im Netz.

Diese Filter bieten die Möglichkeit der 
Programmierung entsprechend der Pri-
orität der Funktion, so dass die optimale 
Ausnutzung der Filterkapazität gegeben 
ist, je nach den spezifischen Anforde-
rungen der Installation.

Filter Typ  AFQ sind mit einem intuitiven 
Touch-Screen-Display ausgestattet, um 
die Programmierung zu erleichtern und 
bieten ein benutzerfreundliches Umfeld, 
so dass alle notwendigen Computer-
Programmierungs-Aktionen durchge-
führt werden können. Es zeigt auch 
den Netzwerk-Status vor und hinter 
dem Filter- Anschlusspunkt an und 
bietet einen “Vorher-Nachher”-Ver-
gleich, mit dem die Wirksamkeit des 
Filters beurteilt werden kann.

Mit diesem neuen Bereichen, d.h. der 
Reihe von aktiven Filtern Typ AFQ er-
möglicht CIRCUTOR den Kunden eine 
gute Wellenqualität und einen guten 
Service zu erreichen und garantiert 

Typ Phasenstrom Nullleiterstrom Spitzenstrom
Abmessungen   

(Breite x  Höhe x Länge) Gewicht Code

AFQ-4W5-25A-400 25 A 75 A 50 A 655 x 800 x 450 135 R7H602

AFQ-4W5-50A-400 50 A 150 A 100 A 655 x 1350 x 450 212 R7H604

AFQ-4W5-100A-400 100 A 300 A 200 A 665 x 1800 x 450 272 R7H605

AFQ-4W5-150A-400 150 A 450 A 300 A 1200 x 1900 x 750 480 R7H606

AFQ-4W5-200A-400 200 A 600 A 400 A 1200 x 1900 x 750 490 R7H607

Typ

“Die aktiven AFQ- Filter 

erlauben es dem Kunden 

eine qualitativ hochwertige 

Wellenform und einen 

Service zu erhalten, 

wodurch ein reibungsloser  

Betrieb gegeben ist”

Die Filter Typ AFQ-Bereichs 
gibt es von 25 A bis 200 A. Er 
umfasst die folgenden Modelle:

ohne AFQ mit  AFQ

Intuitive touch screen

grafische Darstellung der Harmonischen

Auswahl der Harmonischen

HD total, vor und danach

den einwandfreien Betrieb der Anlage 
und die Vermeidung von unvorhergese-
henen Unterbrechungen, Probleme in 
Geräten, und andere Effekte die sich in 
der Installation ergeben können.
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Fallstudie: Elektrische 
Fahrzeuge für Firmenflotten

Bis zum Ende des letzten Quartals des 
Jahres 2010, Pike Research, einer der 
weltweit führenden Berater, spezialisiert 
auf Energie und elektrischer Mobilität, 
hat in einem seiner regelmäßigen Be-
richte, dem “Research Report” angege-
ben: Elektrofahrzeuge: 10 Vorhersagen 
für das Jahr 2011, “, dass, abgesehen 
von einigen Elektrofahrzeugen die von 
privaten Nutzern im Laufe des Jahres 

2011 verwendet werden, es das Jahr 
mit dem Beginn der Einführung von 
ElektroFahrzeug-Flotten. in Unter-
nehmen sein würde.

In der Tat, als die Beratungsfirma diese 
Prognosen veröffentlichte, war dies 
bereits eine Realität in unserem Land, 
da trotz der bescheidenen Gegenwart 
der EV’s in unseren Städten und auf 
unseren Straßen, dank der cleveren 
Strategie von einigen kommunalen 
Service-Managern, in den neuen 
Ausschreibungen und Bieterverfahren 
in verschiedenen Städten eine Klausel 
aufzunehmen,die auf höhere Leistun-
gen mit alternativen Fahrzeugen in 
den Angeboten bestanden, sowie auf 
geringe Geräusch-und Schadstoff-

emissionen. Deshalb schien, was eine 
zusätzliche Anforderung an den erfolg-
reichen Bieter einer kommunalen Aus-
schreibung war wurde mit Skepsis von 
den bietenden Unternehmen betrachtet, 
aber es führte zu bemerkenswerten 
Veränderungen in der Wahrnehmung 
und Möglichkeiten der neuen EV’s, 
wenn erst einmal Erfahrung vorhanden 
waren.

Zunächst lagen die Probleme in dem 
begrenzten Angebot von Elektrofahr-
zeugen, mit relativ hohen Preisen ge-
genüber konventionellen Fahrzeugen, 
sowie Zweifel in Bezug auf den Betrieb 
und die operative Kapazität im Ver-
gleich zu normalen Fahrzeugen, was 
zu einem hohen Maß an Unsicherheit 
über die Eignung und Durchführbarkeit 
dieser Option galt. Und als ob das nicht 
genug wäre, neue Investitionen und 
zusätzliche Anstrengungen waren auch 
noch erforderlich, um die Ladeinfra-
struktur und Stationen für die  neuen 
EV-Flotte vorzubereiten.

Paradoxerweise schien das, was im 
Prinzip zusätzliche Probleme mit sich 
bringen und eine größere Komplexität 

direct e-mail: rve@circutor.es

Joan Pallisé

Electric Vehicle 
Smart Recharge 
Division

Das angestrebte Ziel, 
komplette Energie -und  
Umwelt-Management 
für die genannten 
Unternehmen

Firmen wie FFCC 
und URBASER 
sind Vorreiter bei 
der Einführung 
von Flotten von 
Elektrofahrzeugen
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an Dienstleistungsunternehmen stellen 
könnte  jedoch ein Potential für neue 
Chancen. Jetzt, nachdem die techni-
schen und logistischen Probleme gelöst 
waren zusammen mit der Infrastruktur 
und den Ladevorgängen verbunden mit 
den neuen EV‘s, wurde ihr Potenzial  
fest-gestellt und der Management-Be-
reich und die Effizienz von Elektrofahr-
zeugen wurden erweitert mit dem Ziel, 
das Erreichen festen Energiemanage-
ments (Umweltmanagements) in den 
genannten Unternehmen.

Kommunale Service-Unternehmen 
(Abfall, Gartenarbeiten, Reinigung, 
Wasseraufbereitung, usw.) werden 
in industriellen Umgebungen betrie-
ben, und sie haben die Mitarbeiter 
im Umgang mit elektrischen Geräten 
geschult, dies ist ein wichtiger Aspekt, 

der berücksichtigt werden muss bei der 
Einführung von Ladeinfrastrukturen und 
bei Ausrüstungen die für den privaten 
Anwender gedacht sind.

Im Gespräch über Firmenflotten, sind 
wir in der Tat auf viele verschiedene 
Segmente und Empfänger gestoßen 
und dies reicht hin bis zum städtischen 
Personenverkehr. In verschiedenen 
spanischen Städten wie Sevilla, 
Madrid, Barcelona usw. haben 
bereits Erfahrungen auf dem Hybrid-

sektor als auch mit 
rein elektrischen 
Bussen. Nachdem 
sie eine Ladeinfra-
struktur eingeführt 
hatten erwarben sie  
zunehmend wert-
volle Erfahrungen in 
Bezug auf Lade-und 
Entladezyklen.

Daher sollte der Hin-
weis auf EV-Flotten 
von kommunalen 
Dienstleistungsun-
ternehmen uns nicht 
glaubend machen, 
dass es keine wichti-
gen Nischenerfahrun-
gen mit wesentlichen 
Potential in naher 
Zukunft geben wird. 
Ein Fall der z.B. 
interessant sein dürfte 
zu betrachten, sind 
die Erfahrungen 
die auf Formentera 
gemacht wurden. 

Die Wartung der Fahr-
zeuge für die Stadt Bar-
celona, von Polizeifahr-
zeugen und von Busse 
sind einige Beispiele

EV-Ladebereiche  
in Formentera 
(Balearen)

Ein Autovermieter hatte elektrobe-
triebene Motorräder angeschafft und 
diese Touristen zum Mieten und zum 
Selbstladen während ihres Urlaubs 
auf der Insel angeboten. Diese Initi-
ative wurde vom dem Consell Insular 
begrüßt und errichtete 20 Ladestatio-
nen an verschiedenen Stellen der Insel 
wie z.B.  an Straßen, Plätzen, Strand-
parkplätzen usw. Dies ist eine Heraus-
forderung für die nächste Saison. EV-
Vermieter sollten dies als ein wichtiges 
Potential für ihren Bereich sehen und 
nicht nur auf den Inseln sondern auch 
im Umfeld anderer touristischer Städte 
im ganzen Land.

Abgesehen von Autovermietern, be-
ginnen andere wichtige Bereiche  EV’s 
einzusetzen, dies sind z.B. städtische 
Warenverteilerunternehmen (Post, 
Kurierdienste, usw.) sowie Wartungs-
dienste und technische Serviceun-
ternehmen und auch gewerbliche 
Flotten, welche die Verwendung 
von EV’s als eine echte Alternative 
ansehen. In der Tat sind verschiede-
ne Unternehmen bereits dabei ihre 
Anlagen anzupassen und bieten  einen 
Ladeservice für Elektrofahrzeuge an.

Schließlich müssen die öffentlichen Ins-
titutionen (Stadtplanung, Dienstleistun-
gen, Fuhrparks Wartung, Stadtpolizei, 
usw.), bemerkenswerte Anstrengungen 
zum Erwerb und zur Verwendung von  
EV’s in ihren eigenen Bereich unter-
nehmen und dies muss auch unsere 
Politiker erreichen, vor allem in Hinblick 
auf den  Umgang mit sensible Energien 
und den Umweltaspekten. 
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Gloria Rosique

UPC Schüler präsentieren die neueste Version 
des EcoR2, den ersten Hybrid-Rennwagen 
ausr Spanien  der für den Wettbewerb Formula 
Student in Silverstone entwickelt wurde

EcoR2

Im vergangenen Juli, stellte das eco-
Racing-Team der Polytechnischen Uni-
versität von Katalonien (UPC) und der 
School of Industrial and Aeronautic von 
Terrassa (ETSEIAT) den neuen EcoR2 
vor, der erste Hybrid-Rennwagen aus 
Spanien. Diese neue Version eines 
einsitzigen Wagens umfasst Lithium-
Batterien, regenerative Bremsen und ist 
an jeder Steckdose aufladbar. Die UPC 
Studenten stehen nun noch ein weiteres 
Jahr in Konkurenz in einer der weltweit 
renommiertesten Veranstaltungen für 
Studenten der Ingenieurwissenschaf-
ten:” Die Formula Student in Silverstone 
(Großbritannien)” . Sie findet vom 13 bis 
17 Juli statt und es beteiligen sich 120 
Teams aus 27 Ländern aus aller Welt.

Die neue Version des EcoR2- Hybrid 
verfügt über wichtige Verbesserungen. 
Sie  erreicht 90 Stundenkilometer nach 
75 Metern, und die Längs- und Sei-
tenbeschleunigungen des Einsitzers 
sind vergleichbar mit einem top-of-the-

range-Sportwagen. Außerdem ist es 
den EcoR2 -Studenten gelungen, die 
Emissionen um 70% gegenüber allen 
anderen benzinbetriebenen Modellen 
zu reduzieren.

Die UPC ecoRacing Team mit 
dem EcoR2

Der EcoR2 beim 
Aufladen an einem der 
EV-Ladesysteme von 
CIRCUTOR 

“Sie  erreicht 90 

Stundenkilometer nach 75 

Metern, und die Längs- und 

Seitenbeschleunigungen des 

Einsitzers sind vergleichbar 

mit einem top-of-the-range-

Sportwagen“
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Die Präsentationsveranstaltung für das 
neue Elektro-Hybrid-Fahrzeug wurde 
durch den Rektor Antoni Giro, dem Di-
rektor des ETSEIAT, Eulalia Griful und 
dem Direktor des Programms David 
González geleitet. Antoni Giró sagte, 
dass diese Gruppe von Studenten 
im Großen und Ganzen dem Ziel des 
neuen Rahmens für die europäische 
Bildung entspricht, wo theoretische Stu-
dien mit praktischen Studien kombiniert 

werden. Antoni Giró war zufrieden und 
sagte, dass die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb sehr wichtig sei. Eulalia 
Griful und David González hoben die 
großen Anstrengungen, die bei der 
Durchführung eines Projekts dieser 
Größenordnung in Verbindung mit 
technischen Studien notwendig waren 
hervor. Schließlich wies der Projektko-
ordinator Baltasar López auf alle tech-
nischen Aspekte des Projektes hin, und 
er würdigte die Unterstützung durch alle 
Fans, Sponsoren, Mitarbeiter und den 
Familien für ihr Verständnis für die Ziele 
des Projektes. Baltasar López erklärte 

weiter: „Das Entwerfen und 
Bauen eines Hybrid-Renn-
wagens  bedeutet dreimal 
mehr Aufwand als für ein 
Auto mit konventionellen 
Antrieb, jedoch haben wir 
dreimal so viel gelernt, da 
wir mit der Integration von 
zwei unterschiedlichen 
Antriebssystemen konfron-
tiert waren“.

Das UPC ecoRacing 
Team, das den Einsitzer konstruiert 
und gebaut hatte, wurden von Baltasar 
López, Edgar Aneas, Sergi Arnau, Joel 
Cibil, Robert Falco, José Luis García, 
Marc López, Francesc Xavier Moreno, 

Adrián Pleguezuelos, Noel 
Sánchez, Gabriel Seguí 
und Sergi Tomás unterrich-
tet. Alle sind Mitglieder des 
Vereins eco-Racing UPC 
Gesellschaft für techno-
logische Forschung. Im 
vergangenen Jahr kamen 
sie auf den achten Platz 
in Silverstone. Sie hatten 
4 Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor bei der 
Formula Student in Spani-
en sowie bei der „Formula 
Student Electric und Hybrid 

Italy“ in Turin.Sie wurden zweite in Hyb-
rid und die ersten in Kraftstoffverbrauch 
und erreichten den zweiten Platz für 
ihre Business-Plan-Präsentation.

Das Projekt wurde im Rahmen des in-
novativen ETSEIAT-Projekt-Programms 
INSPIRE 3 erstellt. Es hatte die Un-
terstützung und  Zusammenarbeit von 
über 30 Unternehmen und Institutionen, 
wie z.B.: den Stadtrat von Terrassa, 
CIRCUTOR, Ascamm, Derbi, CTM, 
SKF, RECAM Laser und RS, um nur 
einige zu nennen.

Das UPC-Team wird zur zweiten Teil-
nahme in Folge in das Vereinigte König-
reich reisen um an  dem  renommierten 
Formula Student in Silverstone teilzu-
nehment . Dies ist ein Wettbewerb, bei 
dem mehr als 200 Hochschul-Projekten  

aus der ganzen Welt vorgelegt aber nur 
100 ausgewählt werden. Der EcoR2 
wird die UPC in Silverstone vertreten 
und wird sich  in allen Formula Student 
Kategorien messen: Wie Beschleuni-
gung, Wendigkeit, Widerstand, Leis-
tungsaufnahme, technische Ausführung 
und Präsentation des Projekts.

Das Fahrzeug nahm auch an dem For-
mula-Student-Test  auf der Rundstrecke 
Montmeló (Barcelona), zusammen mit 
einigen anderen Einsitzern etwickelt 
von Studenten, dem Cat04 vom 29 
September - 2. Oktober teil. 

For more information:
www.ecoracing.es

Dieses Jahr in Silverstone, 
wurden sie sechster in der 
Klasse der alternativen 
Energien Kategorie “Class 
1A”, an dem 19 Universitäten 
beteiligt waren

“Das Entwerfen und Bauen 

eines Hybrid-Rennwagens  

bedeutet dreimal mehr 

Aufwand als für ein Auto 

mit konventionellen Antrieb,   

jedoch haben wir dreimal so 

viel gelernt, da wir mit der 

Integration von zwei unter-

schiedlichen Antriebssyste-

men konfrontiert waren“
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Die 15. halbjährliche Elektro-Indonesien-Expo fand 
vom 21. bis 24 September 2011 im

JIExpo in Jakarta statt. Die Veranstaltung, an 
der auch die Firmen Electric Power & Renewable 
Energy Indonesien, Indonesien, Mining, Oil & Gas 
Indonesien und Building & Infrastructure Indonesien 
teilnahmen, hatte eine Rekordbeteiligung von über 
550 Ausstellern aus 43 verschiedenen Ländern 
und lockte mehr als 18.000 Besucher in die 4-Tage-
Veranstaltung.

CIRCUTOR SA, ein führendes Unternehmen für elek-
trische Energieeffizienz, wurde bei der Veranstaltung 
durch die Präsentation seiner Produkte und Lösungen 
in Zusammenarbeit mit  ihrem Distributor für Indonesi-
en, PT Pura Mayungan vertreten.

Unsere Besucher bei der Veranstaltung waren Bera-
ter, Ingenieure, Techniker, Telefonzentralen- Herstel-
ler, Lieferanten und Endanwender sie sahen unsere  

Die Veranstaltung brach 
seine Besucherrekord mit 
über 18.000 Besuchern

Produkte und Lösungen einschließlich einer 
Live-Demonstration unserer Software Power 
Studio Scada sowie unserem Angebot an 
Messgeräten gezeigt an Demonstrationsmo-
dellen.

CIRCUTOR zeigte auch seine  neuesten 
Innovationen, den 1-Modul CVM-1D Netzana-
lysator, den portablen Netzwerk-Analysator 
Typ AR 6, den Blindleistungsregler Computer 
Smart und die neue Reihe von Kondensato-
ren CSB.

Die indonesische Wirtschaft hat erhebliche Belast-
barkeit in den vergangenen Jahren gezeigt und wird 
voraussichtlich die durchschnittlichen Wirtschafts-
wachstumsraten von 5 Prozent auch in den nächsten 
Jahren  erreichen.

CIRCUTOR wünscht sich, ebenfalls dieses  Wachstum 
zu erzielen, um noch stärkere Geschäftsbeziehungen 
mit unseren Geschäftspartnern und Kunden in Indone-
sien zu erreichen. 

Peter Ho

Local Area Manager for 
South-east Asia

Messe in Indonesien, ein 
Fenster nach Süd-Ost-Asien
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Circutor = Quälitat
CIRCUTOR ist gemäß dem Manage-
ment-System-Zertifikat der UNE-EN 
16001:2010 Norm zertifiziert.

Det Norske Veritas zertifiziert, dass 
CIRCUTOR’s  SA-Management-System 
den UNE-EN 16001:2010 Standard 
erfüllt.

Dieses Zertifikat ist gültig für folgende 
Anwendungen:

Forschung und Entwicklung, Pro-
duktion und Vermarktung von elek-
trischen Energie- Verwaltungs-und 
Kontrollsystemen. 

CIRCUTOR, fügt diese Zertifizierung zu
die bereits vorhandenen hinzu.

ISO 9001 Qualitätsmanagementnorm 

ISO 14001 Umweltmanagementnorm

ISO 18001 
Arbeitsschutzmanagementsystem

Intertek RSC MS ( RoHS) 
Managementsystem für die  
Verwendung von Schadstoffen

QC 080000  
Managementsystem  für die Verwendung 
von gefährlichen Stoffen

Jonathan Azañón

Quality & Metering 
Division

CIRCUTOR nahm an der Messe 
Metering Europe 2011 in Amster-
dam im vergangenen Oktober teil. 
Wie jedes Jahr, die repräsenta-
tivsten Unternehmen der Branche 
nehmen an der Messe teil und 
bieten technologische Lösungen 
für das Energiemanagement.
Wieder einmal verfestigte CIR-
CUTOR seine Marktposition als 
Anbieter von technologischen 
Lösungen für die Energieerzeu-
gung, den Transport und den 
Vertrieb. Deshalb hat sie ihre 
neue PLC PRIME-Serie von  
Energieabrechnungs-Zählern ein-
geführt – ein Ergebnis der engen 
Zusammenarbeit mit dem neuen 
Partner PRIME - Ziel ist die Ent-
wicklung einer auf SPS ruhenden  
Lösung (Kommunikation über das 
elektrische Leitungsnetz).
Weitere interessante Systeme 

Metering Europe
wurden auch auf der Messe ausge-
stellt, wie zum Beispiel: Vorauszah-
lungs- Energiezähler mit RFID-Karten, 
Industrie-Energiezähler mit Fernbe-
dienung (RS-232, RS-485, Ethernet, 
GSM, GPRS) und die neue Reihe von 
Energiezählern ausschließlich für den 
Wohnsektor.
CIRCUTOR’s Stand hatte zahlreiche 

Metering Europe 
diskutierte wie die 
Ziele des intelligenten 
Messens bis 2020 zu 
erreichen sind

Besucher während der Ausstellung, die 
an den Produkten interessiert waren. 
Die Besucher waren vor allem an 
Produkten zur Steigerung der Effizienz 
ihrer Management- und Kontrollsysteme 
interessiert in der Hoffnung, dieses Ziel 
im kommenden Jahr zu erreichen. 
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Tel. (+34) 937 452 900
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