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Editorial

Unterstützend zur Umweltpolitik der Europäischen Union und als Antwort auf 
die Herausforderung durch die EU-Strategie 20-20-20, wurde eine zertifizier-
bare Norm, die Norm EN 16001 – Energiemanagementsystem in erster 
Lesung angenommen, die die Verpflichtung Europas zu mehr Energieeffizienz 
in einer Organisation gewährleisten soll. Seit August 2011 fungiert dieses 
Regelwerk nun als Norm ISO 50001 und entfaltet seine Wirkung somit 
weltweit.

Die Norm ISO 50001 soll Organisationen in die Lage versetzen, Systeme und 
Prozesse zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung in Anlagen 
aufzubauen, vor allem um die Treibhausgasemissionen und die Energiekosten 
im Betrieb zu verringern. 

Um den Aufbau eines Energiemanagementsystems zeitlich abzusichern, 
erhalten die Betriebe eine Zertifizierung, sobald sie den entsprechenden 
Prüf- und Zertifizierungsprozess durchlaufen haben.

Dazu wird ein kontinuierliches Verbesserungskonzept Plan > Do > Check > Act  
( Planen > Durchführen > Prüfen > Handeln ) zugrunde gelegt, welches das 
EnMS (Energiemanagementsystem) in alle betrieblichen Abläufe einbindet.

Das kontinuierliche Verbesserungskonzept setzt voraus, dass laufend Daten 
erfasst und für die spätere Auswertung auch aufgezeichnet werden, als 
Nachweis dafür, dass die Vorgaben eingehalten werden, und für die Kontrolle 
der geplanten bzw. laufenden Aktionspläne zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz. Andernfalls sind geeignete Maßnahmen einzuleiten. 

Energiemanagementsystem  
Norm ISO 50 001

Wozu die Norm  
ISO 50 001 ?

http://circutor.de/docs/Cat_50001_DE_LR.pdf
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CIRCUTOR ist an Geschäftsprojekten, 
die sich mit der industriellen Forschung 
und experimentellen Entwicklung 
befassen, beteiligt.

DER-IREC 22@ Microgrid

Technologie für ein neues 
Energiemodell
ACC10 Kooperationszentren

Einleitung                              

CIRCUTOR ist an Geschäftsprojekten, 
die sich mit der industriellen Forschung 
und experimentellen Entwicklung 
befassen, beteiligt.
In diesem Projekt, durchgeführt durch 
ACC10(*)  und mit Mitteln der regionalen 
Entwicklung aus der Europäischen 
Union,  (EFRE Projekt im Rahmen des 
operationellen Programms 2007-2013 
von Katalonien kofinanziert), gelang es 
ein Konsortium aus Unternehmen und 
Forschungszentren zu errichten, das 
die Durchführung gemeinsamer 
Forschung auf dem Gebiet der Kleinst-
netze zum Ziel hat. Es wird zweifellos 
eine Revolution verursachen, ähnlich 

wie die, durch die zentralisierten 
Hochspannungstrassen über weite 
Entfernungen. 

In der Veröffentlichung 2010.02 wurden 
die Herausforderungen für dieses 
Projekt dargestellt, welches zu diesem 
Zeitpunkt mit der Entwicklung startete. 
Wir haben uns für die Ausgabe einer 
Publikation am Ende der Entwicklung 
ausgesprochen, zur Bekanntmachung 
der Ergebnisse und die erreichte 
Realität. 

Kleinstnetzkonzept

Ein Kleinstnetz ist ein System,das 
diverse Generatorquellen speziell 

Alfonso Collado

Technologic 
Innovation Manager

Unión Europea
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
"Una manera de fer Europa"

ACC1Ó ist eine Agentur die von der 
katalanischen Regierung eingerichtet 
wurde, um katalanische Unternehmen 
in der ganzen Welt wettbewerbsfähiger 
zu machen. Die wichtigsten Ziele sind, 
Innovationen anzustoßen, Internatio-
nalisierung voranzutreiben und 
Investoren zu finden.
www.acc10.cat/en

(*) 

http://www.acc10.cat/international/en//index.jsp
http://europa.eu/index_de.htm
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erneuerbare Energien, Energiespeiche-
rung und Verbraucher vereint. Sie 
können unabhängig arbeiten oder an 
Verteilernetze angeschlossen werden. 
Die Verwendung der Ressourcen des 
Kleinstnetzes selbst kann in Überein-
stimmung mit vielen Faktoren modifi-
ziert werden.

•	 Umwelt: Der Einsatz von alternativen 
Energien kann vorrangig sein, um 
CO2- Emissionen zu reduzieren.

•	 Markt: Basierend auf den Energieko-
sten, wird sich das Kleinstnetz auf 
autarken Verbrauch, Speichern oder 
die Lieferung an Verteilernetze 
konzentrieren.

•	 Sicherung: Im Falle von Zufälligkei-
ten und den Bedürfnissen der 
Verteilernetze entsprechend, können 
die Standardeinstellungen geändert 
werden, d.h. zu helfen, das Problem 
zu beheben oder während Unterbre-
chungen für Wartungsarbeiten, usw.

Dies beinhaltet eine intelligente  
Arbeitsweise des Kleinstnetzes, eine 
sofortige Reaktion, und eine völlig 
eigeninitiatives System im allgemeinen 
Verteilernetz, das im Großen und 
Ganzen im Konzept der intelligenten 
Netze oder der intelligenten Netzwerke 
definiert ist, in deren Rahmen sich eine 
Reihe von Kleinstnetzen befindet.

Vorstellung des KonsortiumsIm 
Zusammenarbeitszentrum sind folgen-
de Unternehmungen zusammengefasst: 
GTD Sistemas de Información (Projekt-
leiter), Circutor, Cinergia und Endesa 
Electrical Distribution, sowie eine 
Beteiligung von Forschungseinrichtun-
gen wie Barcelona Digitale Tecnologic 
Zentrum, Centro de Innovación Tecno-
lógica CITCEA-UPC und das Institut de 
Recerca de Energía Catalunya (IREC).

Die Unternehmen, die Teil des Zent-
rums sind, haben weit reichende 
Erfahrungen in Gruppen- und 
Zusammenarbeitsprojekten.

•	 GTD Sistemas de Información: Ein 
F & E-Unternehmen, hat an mehreren 
Zusammenarbeitsprojekten teilge-
nommen, unter ihnen CENIT, und im 
europäischen Rahmen-Programm  
RP5, RP6 und RP7 sowie die 
Teilnahme an Gruppenpro-grammen 
der Luft-und Raumfahrt.

•	 CIRCUTOR: Ist Teil der ITEC-Btec 
Energieeffizienz-Gruppe, sowie der 
MIT & C -Energie-Plattform.

•	 Endesa Electrical Distribution: Ist 
Teil der Gruppe und verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Teilnah-
me an gemeinsamen Projekten.

•	 Cinergia: Ist ein auf Technologie 
basiertes Unternehmen, spezialisiert 
auf Konstruktion und Fertigung von 
maßgeschneiderten Ausrüstungen für 
die Leistungselektronik .

Das Projektes ist mit der Herausforde-
rung konfrontiert das zwei Gruppen 
(Energie-und ITC) zusammenkommen, 
die jeweils ihre Erfahrungen besitzen.

Die ITC-Gruppe wird durch „Barcelona 
Digitale“ vertreten. Es ist das Zentrum 
der ITK-Technologie innerhalb des 
katalonischen Netzes von Technologie-
zentren und betreiben Forschung in den 
Bereichen Mobilität, Sicherheit und 
Gesundheit.

IREC: Repräsentiert die Energie-Grup-
pe, und hat die Aufgabe für Forschung 
und technologische Entwicklung im 
Bereich der Energie und deren Erzeu-
gung, Um-wandlung, Verteilung und 
Nutzung übernommen.

CITCEA-UPC: Ist das Wahrzeichen 
universitärer Forschungszentrum, 
gekenn-zeichnet durch seine Erfahrun-
gen in den Bereichen Mechatronik und 
Elektronik.

Projekt                                  

Vorteile des Projekts

Ein Kleinstnetz ist ein System, von 
diversen kleinen Generatoren, Spei-
chergeräten und Lasten vereint in 
einem einzigen System, das elektrische 
als auch Wärme-energie liefern kann. 
The CERtos Kleinstnetz- Konzept -  
US Department of Energy

In der Zukunft wird eine optimale 
Verwaltung von Kleinstnetzen möglich 
sein:

•	 Energie-Effizienz
•	 Emission Reduktion
•	 Steigerung der Nutzung von erneuer-

baren Energien
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http://www.gtd.es/
http://circutor.de/
http://www.endesa.com/en/Paginas/Home.aspx
http://www.cinergia.coop/
http://www.citcea.upc.edu/?lang=en
http://www.bdigital.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.irec.cat/index.php/en
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•	 Reduzierung der Energiekosten
•	 Höhere Versorgungssicherheit
•	 Minimierung von vergeudetem Strom

Allgemeine Ziele

•	 Erstellen eines DER - IREC 22 @ 
Kleinstnetz-Programmes für Experi-
mente, das experimentelle Daten, an 
die verschiedenen Teilnehmer des 
Programms liefert.

•	 Identifizierung und Überwindung der 
technischen Hürden, die die Verab-
schiedung des neuen Modells der 
verteilten Energiequellen, vertreten 
durch Kleinstnetze, behindern.

•	 Beachten und die Auswirkungen 
vorherzusehen, die elektrische 
Fahrzeuge auf die neuen Energie-

Modelle und auf die Kleinstnetze 
haben.

•	 Neue Energie-Management-Modelle 
analysieren, unter Berücksichtigung 
der Wechselwirkung zwischen 
Kleinstnetz und Verteilernetzen.

•	 Neue Produkte und Dienstleistungen 
vorsehen, die sich aus dem Modell-
wechsel auf dem elektrischen Sektor 
in den nächsten Jahren ergeben 
werden.

Projekt F & E-Herausforderungen

•	 Optimierung des Kleinstnetz-Ma-
nagements nach wirtschaftlichen als 
auch nach technischen Kriterien.

•	 Verfahren zur Optimierung der 
Wechselbeziehung zwischen dem 
Mix aus erneuerbaren Energiequellen 
und der gespeicherten Energie des 
elektrischen Fahrzeugs.

•	 Verfahren für den Austausch von 
Energie zwischen dem Kleinstnetz 
und einem Verteilernetz basierend 
auf der Simulation von 
Preisvorgaben. 

•	 Kleinstnetz-Kommunikationssysteme: 
Darstellung von Geräten und Verbes-
serungen in den aktuellen 
Protokollen.

•	 Technologien, die es dem DER-Mo-
dell ermöglicht skalierbar zu sein. 
Technologien anwendbar für größere 
Netzwerke oder für  “n”  vergleichbare 
Netze.

•	 Durch neue Standards für die 
Kompatibilität von Geräten unter-
schiedlicher Hersteller innerhalb 
eines Kleinstnetzes sorgen.

•	 Die durch den Betrieb eines Kleinst-

netzes entstehenden Umweltauswir-
kungen: Beschreibung dieser 
Umgebungsbedingungen.

Erreichte Ziele und 
Herausforderungen 

Nachbildungskonzept

In einer realen Anwendung wirkt sich 
das Verhalten der Sonne auf die 
Energie des Fotovoltaik-Feldes aus, 
dies wiederum auf die Energie des 
Wechselrichters die er in das Netz 
einspeisen kann.

Wenn wir eine Kurve, die das Verhalten 
der Sonnenstrahlung, über einen 
be-stimmten Zeitraum charakterisiert, 

einfach in die Nachbildungseinheit 
einspeisen, wird sich die Nachbildungs-
einheit  wie ein Wechselrichter verhal-
ten, und echte Energiewerte anzeigen, 
die vom System gemessen, analysiert 
und ausgelegt werden können. 

So zu sagen, werden die Ampere 
aktuell durch das System (Watt) 
zirkulieren, im Gegensatz zu einem 

Nachbildungskonzept

In einer realen Anwendung, wirkt 

sich das Verhalten der Sonne auf 

die Energie des Fotovoltaik-Feldes 

aus, dies wiederum auf die Energie 

des Wechselrichter s die er in das 

Netz einspeisen kann.

GENERATED POWER

Kleistnetz
Energie eingespeist in 

das Kleinstnetz
400 V AC

DC

Erneuerbare Energie

Messungen

Kleinstnetz

Nachbildung 
Stromquelle

CVM MiniPower analyzer

SOLAR IRRADIATION

Datenfluss
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Simulator, in dem alles auf Software-
Ebene (Bits) basiert.

Mit diesem System können wir jede 
tatsächliche Betriebseigenschaft 
nachbilden, entweder basierend auf 
Informationen von Sensoren für 
Strahlung, Wind usw. oder auf hypothe-
tischen Bedingungen, indem eine 
Tabelle, die die gewünschte Situation 
darstellt eingespielt wird.

Basierend auf diesem System wurden 5 
Einheiten mit einer Kapazität entwickelt 
um das Verhalten von verschiedensten 
Elementen, die wir in einem Kleinstnetz 
finden, nachzubilden.

•	 Fotovoltaik und Windenergie usw.
•	 Verbrauch unter Wetterbedingungen 

(abhängig von der externen Temp.), 
Ladung von Elektrofahrzeugen, die 
zukünftige Verwendung von Elektro-

fahrzeugen als Energiespeicher (V2G 
oder V2H) usw.

•	 Die Verteilernetzen
•	 Jeder  neue Generator oder jedes 

neues Verbrauchersystem

Jede Nachbildungseinheit hat eine 
Rechenregel, mit der sich das Verhalten 
der Energieumwandlung innerhalb des 

Bedingungen:

Starttag:                 15. Juli 2011  21:00 
Location (Datennachbildung):          Forum (Barcelona)
Dauer    24 Stunden
Nachbildungsdauer:  24 Minuten 
Zeitskala:   1 Stunde = 1 Minute

Kleinstnetzes selbst geregelt wird, 
abhängig von den eingegebenen 
Anweisungen (Umwelt, Markt, Support).

Projekt Experimentierumfeld

Um die verschiedenen Systeme,  die 
untereinander  agieren zu testen und so 
alle  Rechenregeln, Messsysteme und 
Energieumwandlung zu überprüfen, 
wird das folgende Szenario aufgebaut:

Kurve der  Sonnenstrahlung 

Kurve der Außentemperaturentwicklung                Batterie Lastkurve

Pmax = 30 kW (x15)
0.15 €/kWh

Kurve der Windgeschwindigkeit

Pmax = 3.5 kW (x5)
0.4 €/kWh

Pmax = 10 kW (x4)   
Set Point 22.5 °C

Qmax=92 Ah
SOC0=50%

Management 
für ein Kleinstnetz

AC-Bus des Kleinstnetzes

IE
C

 6
1
8
5
0

IE
C

 6
1
8
5
0

Nachbildung der Stromquelle
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P> 0
P< 0

P< 0P<0
P>0

P>0

P<0

•	 Fotovoltaische Stromerzeugung
•	 Windenergie
•	 Speicher (Batterie)
•	 Verbrauch (Heizung, Lüftung und 

Klimaanlage)
•	 Verteilung 

Schließlich wurde eine Preispolitik für 
beide Energien Bezug und Lieferung 
etabliert, sodass es möglich ist inner-
halb des Kleinstnetzes die eine oder 
andere Variable, zu betrachten.

Sobald die Rolle der einzelnen Nachbil-
dungen innerhalb des Kleinstnetzes 
bestimmt ist, können wir ermitteln, wie 
die Energieflüsse sind. 

Die Systeme, die nur Energie liefern, 
wie Fotovoltaik und Windkraft (Erzeu-
gung), werden immer eine P <0 
Strömung haben. Diejenigen, die nur 
Energie verbrauchen, wie für Kühlun-
gen (Verbrauch), werden immer eine 
P> 0 Strömung haben. Schließ-lich 
wird durch die Bidirektionalität von 
Batterien (sie kann Energie speichern 
oder liefern) und von Netzen selbst, die 
auch bidirektional sein können, P <0 
oder P> 0 sein, abhängig von der 
Situation.

Energiefluss innerhalb eines Kleinstnetzes     

Während der gesamten Nachbildungs-
zeit, erfasst das SCADA-System die 
elek-trischen Parameter (Spannung, 
Strom, Wirkleistung und Blindleistung in 
den vier Quadranten und die Energie) 
durch die Messeinrichtungen die in den 
Nach-bildungseinheiten vorhanden 
sind.

Schließlich, nachdem diese Informatio-
nen analysiert sind, können wir das 
Verhalten des gesamten Kleinstnetzes 
während der Nachahmung sehen.

Sie können beobachten, wie sich die 
Energieflüsse,gemäß den geforderten 
Bedingungen in Echtzeit angepasst 
haben.

In der Nacht, wo ein Verbrauch für 
Heizung, Lüftung und Klimaanlagen 
nicht erforderlich war, wurden die 

Pmax= 3.5 kW (x5)
0.4 €/kW·h 

Pmax = 10 kW (x4)
Set Point 22.5 °C

Qmax=92 Ah
SOC0=50%

Pmax = 30 kW (x15)
0.15 €/kWh

NS Netz:
P>0 _ Verkauf
P<0 _ Kauf 

Kleinstnetz:
P>0 _ Verbrauch
P<0 _ Erzeugung

Energiepreise
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Während der gesamten 

Nachbildungszeit, erfasst das 

SCADA-System die elek-trischen 

Parameter

Schließlich, nachdem diese 

Informationen analysiert sind, 

können wir das Verhalten des 

gesamten Kleinstnetzes während 

der Nachahmung sehen.

Batterien aufgeladen. In Zeiten von 
Verbrauchsspitzen wurde die 
erzeugte Energie und die in den 
Batterien angesammelte Energie 
verwendet, um diesen Effekt zu 
mildern.

Es hat sich gezeigt, dass die 
Intelligenz des Kleinstnetzes, in 
Form der eingeführten Rechenre-
geln, zu einem Echtzeitmanage-
ment in allen Anlagenbereich führt.

Wichtig ist, obwohl die Umgebung 
nachgeahmt worden ist, dass der 
Stromfluss zwischen den verschie-
denen Elementen real ist und der 
Übergang von einer nachgeahm-
ten Umgebung zu einer echten 
sehr klein ist, im Gegensatz  zu 
einer Nachahmung mit Hilfe der 
EDV (Umwelt) und die andere 
Umgebung dagegen elektrisch ist.

Der große Vorteil ist, dass genau, wie 
diese Umgebung erstellt wurde, können 
wir jede andere erstellen, die uns die 
Lösungen ermöglicht, die das erstellte 
Modell Wirklichkeit werden lässt.

Schlussfolgerung                              

Die erhaltenen Ergebnisse haben alle 
Ziele des Projekts erreicht.

•	 Wir haben eine Experimentierplatt-
form, die sich für alle Beteiligten 
eignet .

•	 Wir haben die technische Machbar-
keit eines dezentralen Erzeugungs-
Modells bewiesen.

•	 Das Elektrofahrzeug ist kein Problem, 

sondern ein aktiver Teil dieses neuen    
Modells.

•	 Wir haben gezeigt, dass ein Bedarf 
an neuen Management-Modellen 
basierend auf proaktiven Systemen 
besteht.

•	 Dieses Projekt hat uns auch einen 
Blick auf neue Herausforderungen 
der Entwicklung werfen lassen, die 
zweifellos in den kommenden Jahren 
auf dem Markt erscheinen werden.

Und natürlich muss die reibungslose 
Funktion des Konsortiums hervorgeho-
ben werden, denn abgesehen von 
einem hohen Maß an technologischem 
Wissen, gab es außergewöhnliche 
persönliche Qualitäten. Es ist sicher, 

dass wir auch in der Zukunft gemein-
sam für neue Herausforderungen 
zusammenarbeiten werden.

Präsentation des Projektes auf dem 
Smart City Expo World Congress in 
Barcelona

Es war unmöglich, sich einen besseren 
Rahmen für diese Präsentation, als 
diesen Kongress vorzustellen. Denn der 
Smart City Expo Weltkongress endete 
in seiner ersten Durchführung als neues 
Wahrzeichen auf dem Gebiet der 
intelligenten Städte. Vier Tage lang 
kamen in Barcelona 6.160 Profis, 118 
Unternehmen und 367 Referenten 
zusammen um zu diskutieren, wie die 
Städte der Zukunft sein müssten. 
Delegationen aus 51 Städten aus fünf 
Kontinenten waren ebenfalls Teilneh-
mer. 

Projektpartner des 
Konsortiums auf dem Stand 
“Smart City Expo” in 
Barcelona und ein Überblick 
über den Stand
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Sergio Julián

CBP division. 
Customized & Branded Products

“Das Erste, was meine Eltern mir 
beigebracht haben war. dass  immer  
jemand bedürftiger ist als man selbst 
und ihm etwas vom Verdienten abzuge-
ben ist Teil der Weltordnung”. Dies 
waren die Worte von Sir Edmund 
Hillary, des ersten Mannes in der 
Geschichte, der den Gipfel des Mount 
Everest im Jahr 1953 erreicht hatte. 
Seine Bescheidenheit und Freundlich-
keit zeichneten ihn aus, Die Beschei-
denheit war es die es ihm ermöglichte 
die höchsten Höhen zu erklimmen. 
Dieses Beispiel illustriert, dass er 
immer mit den Füßen auf der Erde 
stand.
Doch was hat Edmund Hillary und der 
Himalaja mit diesem CIRCUTOR 
Magazin zu tun werden sie sich fragen? 
Nun, eine Menge, und ich denke, sie 
stimmen zu, wenn sie dies gelesen 
haben. Lesen  Sie weiter: Werte  her-
vorgehoben von Anfang an, beinhalten 
Bescheidenheit, Arbeit, Kultur der 
Bemühungen und kreatives Denken. 
Diese wurden gebildet und bilden einen 
Teil des gesamten Teams, von der 
ersten bis zur letzten Person in der 
Organisation. Diese und andere Werte 
sind vorgegeben für alle Projekte, die 
erfolgreich von Anfang an waren. 

Vielleicht ist Demut die universellste 
Qualität, denn man kann die Spitze nur 
erreichen, wenn sie nie vergessen 
woher sie kommen.
Zu den  jüngsten, erfolgreichen  
CIRCUTOR-Projekten können wir die 
Erstellung von Blindleistungskompensa-
tionen in Algerien nennen, basierend 
auf mobilen Umspannstationen. 
Algerien hat ein enormen Energiebe-
darf vor allem in abgelegenen Gebie-
ten, die weit entfernt von den Städten 
liegen, und kann eines der der mediter-
ranen Länder mit den höchsten 
Energie-Investitionen in den kommen-
den Jahren sein. In der Tat, hat die 
algerische Regierung vor kurzem, den 
Bau von 10 neuen Anlagen bis 2018 mit 
einem Wert von etwa $ 9 Milliarden 
angekündigt. 
Diese Kondensatorbatterien waren Teil 
eines 50.000.000 €-Projekts und 
gehörte zum Mittelmeer-Netzwerk-
Projekt, welches die elektrischen Netze 
der Maghreb-Zone mit dem des 
europäischen Raums verbindet. 
Die Neuheit dieser CIRCUTOR-Einhei-
ten liegt in ihrer Mobilität, Mittelspan-
nungsbatterien als reaktive Anlagen 
haben meist in der Regel einen festen 
Aufstellungsort. In diesem Fall, wie 

bereits erwähnt, sind sie für mobile 
Unterstationen (Generatorstationen)  im 
Süden des Landes aufgrund der 
geografischen Lage und des saisonalen 
Bedarfs, entworfen worden. Die 
Herausforderung war, dass Anlagen 
angeboten werden mussten, für die 
CIRCUTOR nicht als Hersteller im 
Markt bekannt war, aber ausreichende 
Garantien in Bezug auf die mechani-
sche Festigkeit und die elektrische 
Sicherheit der Installationen, entspre-
chend der mobilen Ausführung mussten 
gegeben werden. Auch die voraussicht-
lichen, klimatischen Kontraste des 
Landes mussten berücksichtigt werden. 
All dies wurde durch ein Verständnis 
des Konzepts erreicht und anschlie-
ßend wurden die erforderlichen 
Maßnahmen eingeleitet, um die 
Nutzungsdauer dieser Anlagen zu 
gewährleisten. In diesem Fall wendeten 
wir die CIRCUTOR-Formel an, die einst 
Hillary verwendete. Als Elemente für 
den Erfolg ist die Kultur der Bemühun-
gen und vor allem kreatives Denken 
wichtig, weil wir jetzt wissen, dass 
etwas, das als unmöglich angesehen 
wird, wenn es noch nie zuvor getan 
worden ist, aber nicht bedeutet, dass es 
unerreichbar ist. 

Leistungskultur   
Fortschritte in der Installation durch
Blindlastkompensationsbatterien

direct e-mail:  cbp@circutor.com

mailto:cbp%40circutor.com?subject=
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Alex Gálvez

CBP division. 
Customized & Branded Products

CIRCUTORs Lösungen zur 
Umwandlung von Frequenzen 
in Windkraftanlagen
Mit über 20 Jahren Erfahrung hat sich 
CIRCUTOR zu einem Markenzeichen 
auf dem Markt für Filterlösungen zur 
Frequenzumwandlung entwickelt. Diese 
Position wurde durch die Zusammenar-
beit mit den führenden Herstellern auf 
diesem Markt erzielt worden. CIRCU-
TORs Lösungen wurden ständig auf die 
spezifischen Bedürfnisse von Kunden 
und Märkten angepasst. Einer der 
Sektoren, in denen CIRCUTOR sich 
auszeichnete, ist  die Windenergie.

Bevor wir zu den Details der Filterlösun-
gen für Windkraftanlagen kommen, ist 
es wichtig, ihren grundlegenden Betrieb, 
der auf 2. Umwandlungsprozessen 
basiert, zu verstehen.
Erstens kinetische Energie in mechani-
sche Energie und diese dann in 
elektrische Energie umzuwandeln. 
Diese Prozesse werden in der Wind-
kraftanlage durchgeführt. Die wichtigs-
ten Komponenten sind:

 • Ein Rotor, der die kinetische Energie 
des Windes in mechanische Energie 
umwandelt.

 • Ein Getriebe, das die Anzahl der 
Umdrehungen des Rotors erhöht, bis 
die gewünschte Drehzahl für den 
Generator erreicht wird.

 • Ein Generator, der diese mechani-
sche Energie in elektrische Energie 
umwandelt.

 • Ein Frequenzumformer, der die 
elektrische vom Generator erzeugte 
Spannung, die Erfordernisse des 
Netzes anpasst, d.h. perfekte 
Sinuswelle bei 50 Hz für europäische 
Netze bzw. 60 Hz für die USA.

Es ist die Funktion der Umwandlung der 
erzeugten elektrischen Spannung in 
eine, für den Transport und Verbrauch 
in inländischen, industriellen Betrieben  

geeignete Form, wo 
CIRCUTORs  
Filterlösungen ins 
Spiel kommen. Die 
im Eingang und 
Ausgang montierten 
Sensoren des Frequenzumsetzers,  
beseitigen die Störungen, die bei 
Signalkonvertierung  auftreten können.

Diese Filter bestehen aus passiven 
Elementen wie Induktivitäten und 
Kondensatoren.
CIRCUTOR gibt also alle seine Erfah-
rung in der Herstellung und Gestaltung 
dieser Komponenten an seine Kunden 
weiter, angepasst an die mechanischen 
und elektrischen Bedürfnisse des 
jeweiligen Umwandlers des Marktes.

Ein deutliches Beispiel für CIRCUTORs 
Führung ist in der Entwicklung und 
Herstellung von Induktivitäten im 
Einklang mit der Marktnachfrage für 
erhöhte Leistungsdichte zu finden. 
Dieser Trend setzt sich der Herstellung 
von Windturbinen mit der maximal 
möglichen Leistung bei einer minimalen 
Größe fort, mit dem Ziel der Optimie-
rung der maximal installierten Leistung 
pro m3.

Dieses hohe Maß an Effizienz durch 
CIRCUTOR in der Entwicklung und 

Herstellung von Induktivitäten erreicht, 
minimiert den Platz für ihre Installatio-
nen. Diese hocheffiziente Entwicklun-
gen ermöglichen die Optimierung des 
Materials in der Induktivität mit der 
entsprechenden Kostensenkung, die 
damit verbunden ist.

Ein weitere CIRCUTOR Erfolgsge-
schichte auf diesem Markt ist die 
Herstellung von Induktivitäten für 
Frequenzumwandler installiert in 
Offshore-Windenergieanlagen. Diese 
Induktivitäten wurden entwickelt, unter 
Berücksichtigung aller Anforderungen, 
sowohl für mechanische Belastungen 
als auch Korrosionen, die im Zusam-
menhang, mit der  Installation dieser 
Komponenten in einer Windkraftanlage 
auf See, entstehen.
Abgesehen davon hat CIRCUTOR eine 
Reihe von Kondensatoren für die 
Leistungselektronik  entwickelt, um 
Marktspezifikationen zu erfüllen, wie 
hohe Effizienz bei Schaltfrequenzen 
und Lebensdauer.

All dies hat CIRCUTOR als einen 
Führer innerhalb des Marktes für 
Filterlösungen für Frequenzumwandler, 
gemacht. unter anderem nicht nur für 
Windkraftanlagen, sondern auch für 
Fotovoltaikanlagen, Marineanwendung 
und Automatisierungsmärkte. 

An
w

en
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en

Rotor

Getriebe

Generator

Frequenzumformer

direct e-mail:  cbp@circutor.com

mailto:cbp%40circutor.com?subject=
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Carlos Córcoles

Measuring division

Das kleinste und 
leistungsstärkste 
Gerät auf dem 
Markt

Um seinen Kunden die notwendigen Werkzeu-
ge zu bieten, um ein effizientes elektrisches 
Energie-Management durchzuführen, hat 
CIRCUTOR kontinuierliche Innovationen 
genutzt und die Einführung des kleinsten und 
leistungsstärksten Einphasen-Power Analyzer 
auf dem Markt eingeführt. Sie ermöglichen 
das Messen elektrischer Größen und des 
Energieverbrauches von einphasigen Lasten 
bis zu 32 Ampere. Der Netzanschluss erfolgt 
direkt ohne Stromwandler.

Seine kompakte Bauform, nur 1 DIN-Modul 
(18 mm), ermöglicht eine einfache Montage in 
einem Schaltschrank. Er hat eine 6-stellige 
LCD-Anzeige für die Anzeige von bis zu 24 
elektrischen Parametern (Momentan-, 
Maximum- und Minimum-Werten). Er hat 

Eckdaten

Kennwerte messen:
Spannung, Strom, Wirkleistung, Blindleistung (L / C), 
Scheinleistung, Leistungsfaktor, Wirkenergie, 
Blindenergie, Teilenergie-Zähler 

Merkmale:
•	Sechsstellige LCD-Anzeige
•	RS-485 Modbus / RTU-Schnittstelle
•	Programmierbarer Impulsausgang
•	Vier- Quadrantenausführung

Energieverbrauchs-Anwendungen:
•	  Wohnheime / Hotels
•	  Häfen
•	  Einkaufszentren
•	  Bürogebäude
•	  Campingplätze
•	  Allgemeine einphasige häusliche und  industrielle Netze

TCP2RS+

CVM-1DCVM-1DCVM-1D

RS-485 Ethernet

ElEkTRiSChER 
SChAlTSChRANk

Raum RaumRaum

201 202 203

TCP2RS+  ist ein Koppler 
der die Aufgabe hat, das 
Ethernet nach RS-232 oder 
RS-485, oder umgekehrt 
zu konvertieren Das Gerät 
verfügt über einen Web-
Server, um die Parameter zu 
konfigurieren.

direct e-mail: medida@circutor.es

Einphasen 
Leistungsanalysator  
Typ CVM-1D

CVM-1D  
Seine kompakte Bauform, nur  
1 DIN-Modul (18 mm), ermöglicht 
eine einfache Montage in einem 
Schaltschrank.

alles in einer 
Modulbreite

http://circutor.de/m-measuring/m5-electrical-power-analyzers/power-analyzers-cvm1d-series_p_270.aspx
http://circutor.de/docs/Ca_m5_03.pdf
http://circutor.de/news/tcp2rs-ethernet-communication-gateway_m_1085.aspx
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Anwendungen               

außerdem einen 485 Modbus / RTU 
Kommunikations-Port, um die Energie-
informationen mit Hilfe der Circutor-
Software PowerStudio oder andere 
Managementsoftware zu zentralisieren.
Durch seinen programmierbaren 
Impulsausgang kann das Gerät 
unabhängig eine anormale Situation in 
der Installation über eine Alarmmeldung 
anzeigen, oder es kann Impulse 
proportional zur verbrauchten (oder 
erzeugten) Energie an zentrale Energie-
zähler, Automatisierungsgeräte usw.
senden.

PowerStudio
Embedded 7000

Router

Nur eine Taste ermöglicht Ihnen die 
Konfiguration der erforderlichen 
Parameter, die notwendig sind, um den 
Analysator nach den Bedürfnissen des 
Benutzers anzupassen.und, um das 
Gerät in jedes Modbus / RTU-Kommu-
nikations-Netzwerk zu integrieren.

Geignet für:
 • Anlagen zur Erzeugung, dank seiner 

4-Quadranten- Messung (Verbrauch 
und Erzeugung)
 • Anlagen mit wechselnden Abnehmern 

(Campingplätze, Bungalows, Studen-
tenwohnheime, Vermieterstationen 
usw.) dank der teilweisen rücksetzbaren 
Energiezähler. 

Router GPRS

Ethernet

Technische Werte

Stromversorgung  
Einphasige Spannungsversorgung 230 V AC ± 20%
Verbrauch  1,5 V A
Frequenz    50/60 Hz

Messkreis
Nennspannung Phase-Null 184 V AC bis  276 V AC
Frequenz      50/60 Hz
Nennstrom    32 A
Minimaler Strom     250 mA
Maximaler Strom    36 A

Ausgangstransistor  Kenndaten
Optoisolierter Transistor-Typ (offener Kollektor) NPN
Maximale Betriebsspannung    35 VDC
Maximaler Betriebsstrom          50 mA
Maximale Frequenz                   5 Imp / s
Impulsdauer                              100 ms (konfigurierbar)
Isolierung       3,7 kV  RMS / 1 min

Kommunikation
RS-485 Protocol / Modbus/RTU Port 

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur von                   -10 bis + 50 º C
Schutzart                                            IP 31
Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)   5 ... 95%
Maximale Höhe                    2.000 m  üNN

Sicherheit
Art der Isolation nach EN 61010 Schutz gegen 
elektrischen Schlag durch doppelte Isolierung Klasse II

Standards
IEC 664, VDE 0110, UL94-V0, EC 801, IEC 348,  
IEC 571-1, Klasse B  
EN 50470-3 Wirkleistung Klasse 2 EN 62053-23 
Blindleistung  
EN 50470-1, EN 61010, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 
EN 61000-6-4, EN 55022

Stockwerk C 
Büro 6

Stockwerk B
Büro 4

Stockwerk A
Büro 2

Stockwerk C 
Büro 5

Stockwerk B
Büro 3

Stockwerk A
Büro 1

http://circutor.de/m-measuring/m9-software-electric-energy-management/powerstudio_p_219.aspx
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direct e-mail: prot.diferencial@circutor.es

Vicente Sánchez

Electric Protection & 
Control division

MAXIMUM an Sicherheit 
und Kontinuität in der 
elektrischen Versorgung 

Neues selbsttätiges 
Wiedereinschaltsystem 
für Leitungsschutzschalter

Zu unseren innovativen Geräten die zum Schutz, der Prävention, der 
Verwaltung und der Kontrolle unserer elektrischen Anlagen bestimmt 
sind, heben wir den neuen, kom-pakten, motorisierten und automatis-
chen Leitungsschutzschalter mit Wiederein-schaltung Typ RECmaxP 
hervor.

Die Motorsteuerung beinhaltet:

 • Test / Reset-Taste für Auslösung/Rücksetzung
 • Steckklemmen für einfachen Anschluss
 • Externe Signalisierung vom Schutzstatus

Es werden keine externen Elemente für die automatische Wiedereins-
chaltung benötigt.

Sie ist rücksetzbar, unter Ablauf einer  bestimmten Schaltfolge des 
Wiedereinschaltsystems.
Es handelt sich um eine robuste und sichere Ausführung auf kleinstem 
Raum mit Vorrichtung für DIN-Schienenmontage.

Geeignet für den Schutz und die Kontrolle von Einphasen-Installatio-
nen (2-polig) und Dreiphasen-Installationen mit Nullleiter (4-polig) und 
bis zu 63 Ampere. 

Zugehörige Leitungsschutzschalter:
 • 2- / 4-polig
 • bis zu 63 A
 • C- oder D- Kurve (andere auf 

Anfrage)
 • Nennausschaltvermögen 6 kA oder 

10 kA
Wiedereinschaltsequenz: 
 • 3 zeitliche Versuche alle 3 Minuten
 • Gesamt-Wiedereinschaltzeit max.15 

Minuten.
Mechanische Verriegelung
vorhanden.
Ausgänge mit Relais:
 • zeigt Schutzfunktion an 
 • zeigt Blockierung nach max. 

Einschaltversuchen an

Externe Eingänge:
 • Fernbedienung, externe Steuerung 

der Auslösung und / oder 
Wiedereinschalt-System.

mailto:prot.diferencial%40circutor.es?subject=
http://circutor.de/p-proteccion-y-control/p2-prot-diferencial-y-magnetotermica-con-rec-auto/reconexion-magnetotermica_p_238.aspx
http://circutor.de/docs/Ca_p2_03.pdf


15


Ne
uh

ei
te

n

1

Hebel für 
Motorwiederstart
Die Standardposition ist 
unten. Im Falle der Wieder-
einschaltung, Hebel nach 
oben drücken. 
Sobald der Vorgang 
abgeschlossen ist, kehrt der 
Hebel in seine Ausgangspo-
sition Standard-Position 
zurück.

2

Verriegelungssystem
Dies erlaubt die Möglichkeit 
der automatischen Wieder-
einschaltung mechanisch zu 
sperren. 
Der Verriegelung ist 
plombierbar.

4

Untere Steckklemme
Waagerechte Verdrahtung

 

Die Motorsteuerungs-
Eingänge sind wie die 
Statusausgänge hier 
verdrahtet.

5

Obere Steckklemme 
Waagerechte Verdrahtung

Anschluss des einphasi-

gen Stromnetzes mit 
Nennspannung.

3

5

1

4
2

Anschlüsse
Motorversorgungsspannung  
230 V AC 
einphasige Installation 
(2 pole, L + N)

380 V AC
dreiphasige Installation
(3/4 poles, 3/4 L / 3L + N)

Die Motorstromversorgung 
muss extern in der Anlage 
geschützt (Betrieb) oder 
eingangsseitig an einen 
motorbetriebenen Leitungs-
schutzschalter angeschlossen 
werden. In keinem Fall darf die 
Stromversorgung einen 
thermisch-magnetischen 
Ausgang angeschlossen 
werden. 

3

 • Grüne LED “ON”
 Der Leistungsschutz-

schalter ist geschlossen

 • Rote LED  “OFF” 
Gibt an, dass der Schalter 
geöffnet ist.

 • Der “RESET / TEST-
Taste hat eine doppelte 
Funktion in Abhängigkeit 
von dem vorherigen 
Status des 
Leistungsschutzschalters.



Qualität und Analyse
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Neuheiten
direct e-mail: metering@circutor.esdirect e-mail: metering@circutor.es

Juan Martínez

Quality & Metering 
division

Die aktuelle Wirtschaftskrise hat 
weltweit eine bedeutende Wirkung 
gehabt und zwingt europäische 
Unternehmen zu Innovationen und ihre 
Prozesse, Produkte und Geschäfts- 
modelle, und sogar sich selbst neu zu 
erfinden, um diese schwierigen Jahre 
zu überwinden.
Der Eintritt von ausländischen Produk-
ten in den Markt aus Ländern, wo die 
Löhne eine untergeordnete Rolle 
spielen, hat die europäischen Unterneh-
men gezwungen, ihre Produkte zu 
verbessern und sich auf ihre herausra-
genden Eigenschaften zu konzentrie-
ren, als Antwort auf die Low-Cost-Pro-
dukte. Investitionen in F+E +I haben 
dazu beigetragen, dass viele Unterneh-
men mehrere Jahre der tiefen Wirt-
schaftskrise überleben konnten, weil sie 
in der Lage waren, ihren Kunden 
bessere Produkte zu liefern, ihre 
Produktivität zu steigern und vorhande-
ne Bedürfnisse mit innovativen, 
technologischen Produkten zu erfüllen.

Klar, dass die Qualität der elektrischen 
Anlagen ein wesentlicher Faktor bei der 
Erreichung der Produktivitätsziele in 
jedem Unternehmen ist. Neben einer 
konstanten und stabilen elektrischen 
Versorgung ist die Überwachung 
wichtig, und zu handeln, falls etwas 
Unvor-hergesehenes passiert. Ein 
Problem mit der Stromversorgung kann 
eine Kettenreaktion von Ereignissen in 
einer Branche (oder in den elektrischen 
Netzen) auslösen, und zu erheblichen 
wirtschaftlichen Verlusten führen. Es 
gibt direkte fatale Auswirkungen auf die 
Produktivität eines Unternehmens.

Da es sich um einen bestehenden 
Bedarf des Marktes handelt, hat 
CIRCUTOR seit über 20 Jahren 
Netzqualitätsanalysatoren entwickelt, 
produziert und vertrieben, die Unter-
nehmen zur Überwachung von Proble-
men, im Zusammenhang mit schlechter 
Qualität in der elektrische Versorgung 
haben  zu erkennen und zu verhindern.

In den letzten Jahren hat CIRCUTOR 
an der Verbesserung seiner Palette von 
Netzqualitätsanalysatoren gearbeitet 
und investiert einen erheblichen Teil 
seiner Ressourcen in personeller, 
technischer und finanzieller Art auf 
diesem Sektor. Das Vertrauen, dass 
Neuheiten sowie unseren Kunden nur 
innovative Produkte mit höchsten 
Ansprüchen an Qualität zu bieten, hat 
CIRCUTOR von Jahr zu Jahr wachsen 
lassen und durch technologische 
Entwicklung mit Lösungen d.h. elektri-
scher Energieeffizienz,an die Spitze 
des Strommarktes gebracht.

Die neue Palette von Netzqualitätsana-
lysatoren Serie EMS-QNA500, bieten 
eine präzise und detaillierte Messung 
der Situation in elektrischen Installatio-
nen und ermöglichen eine detaillierte 
Analyse von Auffälligkeiten (Störungen, 
Versorgungsunterbrechungen, unge-
wollte Auslösungen oder Schäden an 
Maschinen) dank ihrer Genauigkeit, 
Registrierung und einfachen 
Überwachung.

Neues System von modularen 
CIRCUTOR Produkten für die 
Steuerung und Verwaltung von 
elektrischen Anlagen

SGE QNA 500
Modularer 
Leistungsqualitätsanalysator

mailto:metering%40circutor.es?subject=
http://circutor.de/docs/Ca_q2_03.pdf
http://circutor.de/q-quality-metering/q2-analizadores-de-la-calidad-de-suministro/analizadores-de-la-calidad-de-suministro-electrico_p_171.aspx
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Modularer Leistungsqualitätsanalysator
 y Zeichnet die wichtigsten, 
elektrischen Parameter und vorübergehende
 y Störungen auf Erweiterbar bis zu 5 Module 
(Messen, Eingang und Ausgänge usw.)
 yMMM-System: Multi-port, Multi-protocol 

 und Multi-access

Multi- access

Multi- port

Multi- protocol

SGE QNA 500

EMS ist das neue System von modula-
ren CIRCUTOR Produkten für die 
Steuerung und Verwaltung von elektri-
schen Anlagen. EMS-QNA500 ist das 
erste Modul, dass CIRCUTOR einge-
führt hat, mit dem Ziel der Erleichterung 
von Messungen und der Qualitätsanaly-
se in elektrischen Netzen sowohl in 
Industrie- als auch in 
Versorgungsbetrieben.

Der Netzqualitätsanalysator Typ 
EMS-QNA 500  bietet dem Anwender 
eine Menge interessanter Funktionen, 
hierzu gehören die Erfassung und 
Aufzeichnung von Störungen, die 
Messung von elektrischen Parametern 
(Spannung, Strom, Leistung, Energie), 
die Feststellung der wichtigsten 
Parameter in der Qualitätsmessung, 
also die Rate der gesamten harmoni-
schen Verzerrung (THD) sowie zusätz-
lich die Erkennung von 
Netzschwankungen.

EMS ist ein Multisystem.
Dies ist, wie CIRCUTOR dieses 
innovative System bezeichnet: Ein 
System bestehend aus 3 großen 
Kernbestandteilen.

1. MULTI-PROTOCOL 
Modbus/RTU. Modbus/TCP, Web, 
ZMODEM, COMTRADE

2. MULTI-PORT 
RS232, RS485 and ETHERNET

3. MULTI-ACCESS 
WEB Server, FTP Server

Die Einbeziehung von Standard-Kom-
munikations-Protokollen wie Modbus / 
TCP, der Einsatz von Web-Servern und 
FTP-Server, und die Anmeldung zu 
COMTRADE Standard-Formaten der 
registrierten Störungen, ermöglicht die 
Integration dieses Produktes in beste-
hende Kontroll- und 
Management-Anwendungen.

CIRCUTOR hat seine elektrischen 
Messgeräten mit der Anwendungssoft-
ware (SCADA PowerStudio und 
PowerVision +) ausgestattet, um den 
Benutzer zu helfen die Informationen zu 
analysieren. Es ist ebenso wichtig, ein 
präzisen und vielseitigen Netzqualitäts-
analysator zu haben, denn es ist die 
Software, die nützliche Informationen 
für den Benutzer filtern kann, und dem 
Benutzer verständliche Indikatoren 

anzeigt um die Entscheidungsfindung, 
zu erleichtern und zu vereinfachen. 

CIRCUTOR als Hersteller an der Spitze 
für elektrische Messinstrumente, bietet 
ein neues Gerät zur Steigerung der 
Produktivität, Senkung der Kosten, die 
mit der schlechten Qualität der Strom-
versorgung verbunden sind und zur 
Verbesserung des Zustands von 
elektrischen Anlagen. Die alles wird mit 
Entwicklung dieses Gerätes zur 
Messung der Qualität der elektrischen 
Versorgung erreicht. 



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

Josep García Fàbrega

P.F.C. division

direct e-mail: reactiva@circutor.es

Josep García Fàbrega

P.F.C. division

Ist es wirklich wert für 
Blindleistung Strafe zu 
bezahlen?

CIRCUTOR bietet die ultimative Lösung 
für Kunden, die nicht beachten, dass eine 
Installation in eine Leistungsfaktor-Kom-
pensations-Einheit, wirtschaftlich ist, 
aufgrund der Tatsache, weil die Amorti-
sation nicht innerhalb eines angemesse-
nen Zeitrahmens erreicht wird

Die erhöhten Strafen für übermäßigen 
Verbrauch von Blindenergie zu Beginn 
des Jahres 2010 eingeführt wurden,  
zusammen mit dem progressiven und 
irreversiblen Anstieg der Energiekosten 
im Allgemeinen und von der elektrischer 
Energie im besonderen, dass eine große 
Zahl von Endbenutzern  überdenken 
müssen, dass  die Installation eines 
Blindleistungsanlage Einheit erforderlich 
ist, um ihren Verbrauch an elektrischer 
Energie zu reduzieren.

Viele Drehstromlieferanten mit vertraglich 
vereinbarten Leistungen im unteren 
Bereich, im Grunde zwischen 15 kW und 
25 kW, verfügen derzeit nicht über ein 
Blindleistungskompensationssystem.
Diese Situation wurde vor allem durch die 
Konzentration auf Anlagen mit einer 
relativ kleinen Blindarbeit (kVar) im 
Vergleich zu ihrem Wirkenergieverbrauch 
(kWh), was bedeutet, dass die daraus 
resultierende Strafe einen Betrag ergab, 
der für einen cos phi von weniger als 

0,95, nicht übermäßig ist. Ein geringer 
Aufpreis könnte bedeuten, dass die 
Installation einer automatischen 
Kondensatorbank keine gute Amortisa-
tion sein könnte, was die Verbraucher 
bewegt diese Strafe zu zahlen, anstatt 
zu versuchen, die Strafe zu vermeiden.

Diese Wirklichkeit aber macht keinen 
Hehl aus einer unvermeidbaren 
Tatsache, und das ist, dass eine 
ausgezeichnete Gelegenheit zur 
Senkung der Stromrechnung vertan 
wird.
Das Modul besteht nur einer Kondensa-
torstufe, und eignet sich für die Art des 
Verbrauchs  in dem erfahrungsgemäß 
eine große Anzahl von Anbieter 
vorhanden sind, vor allem in Service-
Installationen oder in tertiären Berei-
chen (nicht industriell). Es ist eine 
Verbrauchart  mit einer hochstabilen 
Lastkurve; d.h. ohne wesentliche 
Änderungen in der Anzahl der Abneh-
mer während der Betriebsdauer. Diese 

Verbrauchsstabilität macht eine 
wirksame Kompensation der Blindleis-
tung mit nur einer Stufe zu erreichen, 
möglich, es besteht keine Notwendig-
keit für eine automatische Kondensator-
batterie, bestehend aus mehreren 
Stufen von Kondensatoren, die einen 
hohen Preis hat. Folglich ist die 
unmittelbare Wirkung dieser Modul-
Serie ACD, Reduzierung der Amortisa-
tionszeit von Ihrer Installation im 
Vergleich zu dem, was es mit einer 
automatischen Kondensatorbatterie 
sein würde.

Auf  jeden Fall ist das Vorstehende in 
keiner Weise ein Hindernis, es weiterhin 
zu empfehlen, als eine Priorität, also die 
Verwendung einer automatischen 
Kondensatorbatterie, die in jedem Fall 
eine genauere Einstellung der Konden-
satorlast, entsprechend dem Blindleis-
tungsbedarf der Anlage ermöglicht, d.h. 
eine genaue Kompensation der 
Blindlast.

Individuelle Blinstrom-
Kompensationsmodule 
Serie ACD

mailto:reactiva%40circutor.es?subject=
http://circutor.de/r-compensacion-de-energia-reactiva-y-filtrado/r3-baterias-automaticas-de-condensadores/condensadores-con-proteccion_p_188.aspx
http://circutor.de/reactiva.aspx
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Die einzelnen Kompensationsmo-
dule der Serie  ACD bestehen aus 
einem zylin-drischen, dreipoligen 
Kondensator  Typ  CLZ, einem 
dreipoligen Schütz (ein-schließlich 
eines Schnellentlade- Wider-stan-
des) und geschützt durch einen 
dreipoligen Leitungsschutzschalter 
einem dreipoligen Differenzstrom-
schutz-schalter-Schutzschalter.  
Die Steuerung der Stufe  erfolgt 
durch einen Blindstrom-regler Typ 
DIR2,  der den Blindstrom durch 
Signale über einem effizienten 
CIRCUTOR Stromwandler  Serie  
MC1 (Übersetzungsverhältnis XXX 
/ 0,250 mA) erhält.

Alle Komponenten sind in einem 
Metall-gehäuse, Farbe RAL 3005 
Weinrot, in Schutzart IP 21 
eingebaut. Für die Wandmontage 
sind Befestigungs-schrauben 
beigefügt.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist, 
dass die Konfiguration und der Aufbau der 
Geräte die Installation im Netz wesentlich 
erleichtert. In der großen Mehrzahl der Fälle, 
ermöglichen die kompakten Abmessungen, 
dass leicht ein Platz für die Wandmontage 
gefunden werden kann. Die Einbeziehung 
des Leitungsschutzschalters und des 
Differenzstromschutzschalters schaffen die 
Voraussetzungen, dass die Installation den 
elektrotechnischen Regeln für Niederspan-
nung (REVT) entsprechen.  Für einen 
kurzen Abstand zwischen dem Blindlastmo-
dul  ADC und dem Anschluss an das 
Hauptverteilerkabel trägt die kompakte 
Bauform ebenfalls bei.

Schlussfolgerung

Die individuellen Module ACD bieten 
die perfekte Balance zwischen der 
Realisierung eines Blindenergie-Kom-
pensationssystems und einer vernünfti-
gen Amortisationszeit. Vor allem in 
Anlagen, die nicht den Vorteil einer 
automatischen Regelanlage mit vielen 
Kondensatorstufen, geregelt über einen 
mehrstufigen Blindlastregler, erfordern. 

Nur ein paar Strafen mit einer monatli-
chen Strafe zwischen € 25,- bis € 
30,- rechtfertigen den Einbau eines 
Blindlastmoduls  ACD. Die Blindlastmo-
dule ermöglichen es, den Zuschlag für 
übermäßigen Verbrauch von Blindener-
gie, in nahezu allen Installationen zu 
beseitigen. 

CIRCUTOR, bietet die 
umfangreichste Palette von 
Lösungen für die 
Blindleistungskompensation  
auf dem Markt.

Anschlussplan 
Blindlastmodul 
Typ ACD

Die Verwendung von effizienten 
Strom-wandlern mit einem sekundär-
en Wert von 250 mA anstatt der 
üblichen 5 A, in Verbindung mit dem 
Regler Typ DIR2, bietet den Vorteil, 
dass unabhängig von der Ent-fernung  

zwischen dem Wandler und dem 
Regler Typ DIR2, das Messsignal den 
Blindlastregler mit ausreichender 
Leistung und Genauigkeit erreicht.  
Die Verluste  die durch die Impedanz 
des Kabels entstehen, werden bei der 
Verwendung eines 250 mA- Wand-
lers, deutlich reduziert, im Verhältnis 
zu einem 5 A- Wandler.

Stromwandler 
Typ MCI-20

Schütz
Entladewiderstand

Blindlastregler 
DIR

Leitungsschutz-
schalter

Messklemme

Differenzstromschutzschalter Kondensator

Geöffnetes 
Kondensatormodul
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division

Die Umsetzung komplexer Ladegeräte 
für Stationen mit einer großen Anzahl 
von Elektrofahrzeugen ist sowohl eine 
Herausforderung und eine Chance für 
Unternehmen, die spezialisiert auf das 
Energiemanagement sind und für die 
Hersteller von Energieversorgungssys-
temen für Elektrofahrzeuge (SAVE). 
Aus technischer Hinsicht und in 
Hinblick auf die Ladeinfrastruktur, sowie 
den Geräten und deren Funktionen, 
sind diese Anlagen von einer gewissen 
Komplexität, unter Berücksichtigung 
des gleichzeitigen Ladens von einer 
großen Zahl von Fahrzeugen, muss die 
Energie für das Aufladen und die 
Stationen  selbst, optimiert werden.
 
Betrachtet man die Anzahl von Elektro-
fahrzeugen und deren technische 
Merkmale, sollten bei der Gestaltung 
und Planung von Ladegeräten in Bezug 
auf ihre zu erwartende Leistung, ihren 
Schutz und ihrer Messelemente, die am 
besten geeignetsten und stabilsten 
Kommunikationssysteme, Ausrüstun-
gen und Software, beachtet werden.

Innerhalb der vielfältigen, erzielten 
Erfahrungen, sowie die Projekte für das 

Management von 10 bis 70 Einheiten 
von Elektrofahrzeugen zeigen, dass 
folgende Aspekte abgedeckt werden 
sollten.

 • Sicherheit von Personal, Fahrzeugen 
und Stationen

 • Betriebssicherheit und Einfachheit.
 • Vielseitigkeit und Fähigkeit, sich an 

die unterschiedlichsten Umgebungen 
und Anforderungen anzupassen.

 • Steuerung der zur Verfügung 
stehenden Leistung.

 • Komplettes Energiemanagement.
 • Messung, Kontrolle und Korrektur von 

möglichen Störungen usw.

Wie aus der vorstehenden Liste zu 
sehen ist, sollten alle diese Anforderun-
gen, die zahlreich sind, immer im 
Zusammenhang mit den niedrigsten, 
möglichen Kosten gesehen werden.

Darüber hinaus muss das gewählte 
System in der Lage sein, Daten zu 
speichern,  zu kommunizieren, und alle 
notwendigen Informationen in verschie-
denen Arten und Formaten (Grafiken, 
Datenbanken, Zusammenfassungen 
und Berichte, Incident-und Event-Listen 

usw.) für verschiedene Benutzer zur 
Verfügung zu stellen, z.B.:

 • Fahrer von Elektrofahrzeugen 
müssen die technischen Eigenschaf-
ten des Fahrzeuges kennenlernen 
und für den Umgang mit diesem 
neuen Fahrzeug geschult werden.

 • Service-und Wartungspersonal muss 
mit den spezialisierten, technischen 
Daten vertraut gemacht werden.

 • Das Management und die Führung 
des Unternehmen, müssen alle 
Informationen für die Optimierung von 
Management und Kosten  zugänglich 
gemacht werden.

Ein typisches Beispiel für einen solchen 
Einsatzfall ist der Betrieb einer kommu-
nalen Dienstleistungs-Flotte mit 
Fahrzeugen im täglichen Zweischich-
tenbetrieb. In diesem Fall muss der 
Betreiber sicher sein, dass die EV‘s 
geladen und betriebsbereit sind. Dies 
ist vom ersten Moment an erforderlich 
um mit voller
Kapazität zu arbeiten.

Während der Arbeitszeit ist der Betrieb 
fast ohne Geräusch- und Schadstoff-

Die Ladeinfrastruktur 
und ihre Zukunft  

http://circutor.de/recarrega.aspx
mailto:rve%40circutor.es?subject=
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emissionen (ein Aspekt, für den nicht 
nur die Bürger dankbar sind, sondern 
auch die Fahrer selbst). Sobald der 
Dienst beendet ist, kehren sie zum 
Depot zurück, suchen einen freien 
Parkplatz  und verbinden ihr Fahrzeuge 
mit der Ladestation.

Nach dem das EV geparkt ist wird die 
Ladeverbindung hergestellt und es 
muss der Ladevorgang eingeleitet 
werden. Das System identifiziert das 
angeschlossene Fahrzeug und stellt 
fest, ob Spannung an der Station 
vorhanden ist. Wenn ja, wird das Laden 
gestartet. Für den Fall, dass mehrere 
Fahrzeuge verbunden sind und die 
verfügbare Leistung für alle nicht 
ausreicht, wird das Fahrzeug in einen 
„Stand-by-Betrieb“ versetzt und später 
nach zur Verfügung stehen von 
Energie, geladen.
Eine weitere, erweiterte Funktion ist, 
dass sobald eine Lade-und Entladezyk-
len-Erfassung gewünscht wird , 
Ladezyklen in Abhängigkeit von 
verschiedenen Energiekosten und in 
Abhängigkeit von der Zeit, eingeführt 
werden können.
Beim Betreten des Parkplatzes befindet 
sich ein Monitor, der die freien und 
besetzten Plätze. sowie verbundene  
Fahrzeuge, (Laden oder auf Stand-by), 
weiterhin geladene Fahrzeuge und 
solche, die außerhalb des Dienstes sind 
anzeigt.  Alle Informationen werden 
über ein SCADA-Energiemanagement, 
wo alle Daten in Echtzeit oder historisch 
eingesehen werden können, gespei-
chert. Das System hat die Fähigkeit, 
Alarme im Falle von Zwischenfällen 
auszulösen.

Die Wichtigkeit wurde festgestellt, 
nachdem die ersten Erfahrungen für 
das Aufladen mit Gruppen von Elektro-
fahrzeugen aus verschiedenen Quellen 
und Technologien vorhanden waren. 
Die Annahme, dass elektronische  
Geräte, enthalten in den  Elektrofahr-
zeugsystemen könnten als nicht-lineare 
elektrische Ladungen reagieren, wurde, 
sobald die Stationen mit Netzanalysato-
ren ausgestattet wurden,  bestätigt. Das 
Vorhandensein dieser Geräte erlaubte 
die Identifizierung von Störungen und 
seine möglichen Auswirkungen auf die 
gesamte Anlage. In aktuellen Feldver-
suchen wurde festgestellt, dass das 
gleichzeitige Laden mehrerer Elektro-
fahrzeuge einen wesentlichen Teil an 
harmonischen Verzerrungen erzeugen 

kann, -hauptsächlich der Dritten in 
einphasigen und die der fünften 
Harmonischen in dreiphasigen Netzen- 
und die Entstehung von potenziellen, 
gefährlichen und neutralen Strömen 
begünstigt. Die Veröffentlichung von 
solchen Problemen, die nicht einmal in 
der internationalen Fachliteratur 
erschienen, wurde der Fachöffentlich-
keit in einem Papier während der  “IEEE 
Vehicle Power and Propulsion Confe-
rence” in Lille im September 2010 
präsentiert und wurde im selben Jahr 
im Magazin veröffentlicht.

Sobald die Störungen ermittelt waren, 
wurde von der Konstruktion ein aktiver 
Filter hergestellt und stromaufwärts am 
Eingang des Netzwerks angeordnet, 
um die vollständige, korrekte Wellen-
form wieder herzustellen und mögliche 
Probleme zu beseitigen. Es wurde 
festgestellt, dass bei dieser Art von 
Bauteilen es immer ratsam ist, einen 
Poweranalyzer, der die Überwachung 
der Anlage erlaubt, zu installieren als 
eine vorbeugende Instandsetzung, die 
mögliche Probleme abwenden kann.
Ebenfalls empfehlenswert ist die Praxis, 
die Kommunikation zu allen Steue-
rungs-, Mess-und Sicherheitsgeräte 
vorzusehen, um eine Datenversorgung 
von SCADA ,die  zur Durchführung von 

intelligenten Energiemanagement 
konzipiert wurde, zu erreichen. Sie 
zentralisiert alle Informationen und 
entscheidet über die Strategien für das 
Energiemanagement, sowohl für das 
Aufladen EV‘s und auch für die Anlagen 
und das Gebäude selbst. Moderne 
Anlagen sind offen und modular 
aufgebaut und haben ein großes 
Potenzial für zukünftige Strategien und 
Erweiterungen.
Einige Unternehmen haben Studien 
durchgeführt, die die Amortisation der 
neuen Elektrofahrzeuge als voll 
lebensfähig belegen, vor allem diejeni-

gen mit weniger Leistung, die über 
einen Zeitraum von zehn Jahren oder 
weniger hinweg betrachtet wurden. 
Abschreibungen auf Elektrofahrzeuge 
mit einer höheren Kapazität sind aus 
finanzieller Sicht immer noch 
unpraktisch.

Ein weiterer wichtiger Sektor für die 
Entwicklung von Elektrofahrzeug-Flot-
ten von Firma liegt im Vermietungsge-
schäft, eine Option für neue Versionen 
von Elektrofahrzeugen, für Kunden als 
Alternative zu herkömmlichen 
Fahrzeugen.
Am unmittelbaren Horizont zeichnen 
sich bereits Lademöglichkeiten mit 
Strom aus erneuerbaren Energien 
(Photovoltaik und “microeolic”) ab, ein 
Gebiet, das stark mit der dezentralen 
Erzeugung und der Möglichkeit, für 
Installationen für den Eigenverbrauch 
zusammenhängt. Bemerkenswert ist 
schließlich die Bedeutung der Reduzie-
rung von Treibhausgasen, die durch die 
Verteilung und Verwendung der 
Elektrofahrzeugflotten erreicht werden 
kann. Diese Erweiterungsmöglichkei-
ten, und die Bereitstellung von Emissi-
onsbeständen, ermöglichen auf eine 
einfache Weise den Vergleich der 
Emissionen aus Kraftstoffverbrauch mit 
denen,die aus der Mischung von 

Stromerzeugung und Energiegewin-
nung durch Elektro-fahrzeuge erzielt 
werden können.
Die Erfahrung in hochkomplexen 
Installationen für Ladestationen, wie 
beispielsweise die oben beschriebenen, 
ermöglicht es uns, optimistisch für 
Ladesysteme in Parkhäusern für 
Unternehmen mit Elektrofahrzeugen zu 
sein. Mit intelligenten Systemen, die ein 
komplettes Energiemanagement 
ermöglichen nicht nur beim Laden, 
sondern im gesamten Unternehmen. 
Dies sind Aspekte, die bisher ingnoriert 
oder unterschätzt wurden.  
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Mikronetze und Eigenerzeugung
mit Erneuerbaren Energien

aus erneuerbaren Quellen zu 
erzeugen und/oder der Einsatz von 
industriellen  oder anderen Prozes-
sen, vor allem Wärme.

•	 Kosten der Energie (LCOE) 
Kosten (€ / kWh) der produzierten 
elektrischen Energie, unter Berück-
sichtigung der Investitionen, der 
Betriebskosten, der Wartung und der 
Finanzierung innerhalb eines be-
stimmten Zeitrahmens.

Jordi Lorca

Microgrids and 
self-generation with 
renewable energies 
division

Der gegenwärtige Rahmen 

Die gegenwärtige Situation ist von 
einem starken Anstieg der erneuerba-
ren Energien in der elektrischen 
Energieerzeugung und ständig sinken-
den Kosten geprägt. Die Kosten der 
elektrischen Energie, die erzeugt, 
transportiert, verteilt und kommerziali-
siert, nach traditioneller Methode, sind 
konstant am steigen. Es gibt einen 
klaren Willen, die Nutzung fossiler 
Brennstoffe und giftiger Gas-Emissio-
nen zu reduzieren.

Diese Situation spiegelt sich, in der 
EU-Richtlinie 2009/28/EG und in den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
zur Festlegung der Wege zur Verringe-
rung der toxischen Emissionen, der 
zunehmenden Nutzung von erneuerba-
ren Energien durch Selbsterzeugung im 
Rahmen einer dezentralen Erzeugung 
und des Eigenverbrauchs, wieder.

Betrachten wir ein paar Begriffe:
•	 Selbsterzeugung:   

Die Fähigkeit, elektrische Energie 

 • Parität mit dem Netz 
Übereinstimmung zwischen den 
Kosten der zugeführten elektrischen 
Energie nach der traditionellen 
Methode, und die Kosten, der selbst 
erzeugten elektrischen Energie 
(LCOE) aus eigenen Quellen.

 • Eigenverbrauch 
Verbrauch der eigenen erzeugten 
elektrischen Energie und die Liefe-
rung der überschüssigen Energie in 
das Netz, oder Bezug evtl. fehlender 
Energie.

 • Saldo 
Die Balance zwischen der gelieferten 
Energie und der bezogenen Energie 
in einem Eigenverbrauchssystem

Technologische Aspekte         

Eine wesentliche Entwicklung hat es, in 
den letzten Jahren, in der Fotovoltaik 
gegeben, die technologische Entwick-
lung bei Windenergieanlagen, in der 
Kraft-Wärme-Kopplung, zusammen, mit 
der zunehmend zuverlässigeren 
Leistungselektronik im Energie-Transfer 

LCOE (Kosten der Energie)
I=   Investition
M= Wartungs-und Betriebskosten
E=  Erzeugte Energie
r=   Diskontsatz

Eigenverbrauch.  
Das neue Modell

direct e-mail: renovables@circutor.es

mailto:renovables%40circutor.es?subject=
http://circutor.de/docs/Cat_Renovables_DE.pdf


23


Ne
uh

ei
te

n

und in den Transformationssystemen, 
hat dazu beigetragen.

Technologische Entwicklungen müssen 
es möglich machen, dass die Energien, 
die im ganzen Land, auf die verschie-
denste Art erzeugt werden, dichter an 
den Ort des Verbrauchs gebracht 
werden. Diese erzeugte Energie ist 
einfach in der traditionellen Stromnetz-
versorgung zu integrieren und kann als 
Unterstützung und/oder Speichersys-
tem, in dem es möglich ist, Strom zu 
liefern oder zu beziehen, wirken. Dies 
bedeutet, dass wir das zentralisierte 
Stromnetz als eine Art große Batterie 
betrachten könnten.

Einfache Kommunikation und EDV-
Systeme mit großen Verarbeitungska-
pazitäten  machen es relativ einfach, 
die verschiedenen dezentralen Quellen  
der Erzeugung in komplexeren Syste-
men wie intelligente Netze zu 
integrieren.

Einen typischen Fall von häuslichem 
Eigenverbrauch zeigt Abb.1.

Eigenverbrauch mit Nettobilanz

In der gegenwärtigen Situation bringen 
Änderungen in der Gesetzgebung und 
in der technologischen Entwicklung 
eine Änderung des Modells zur 
Nutzung der elektrischen Energie mit 
sich, ein Modell, wir könnten es  
“Eigenverbrauch mit Nettobilanz”, 
nennen.
Es bietet zahlreiche Vorteile gegenüber 
der traditionellen großen zentralisierten 
Erzeugung der Energie in Hinblick auf 
Transport, Verteilung und Vermarktung.  

Vielleicht ist der offensichtlichste Vorteil 
dieses Verteilermodells die Energieeffi-
zienz in Bezug auf das zentralisierte 
Modell, da die zahlreichen Verluste in 
Transformatoren am Erzeugerort und 
am Verbraucherort vermieden werden. 
Es bedeutet auch eine geringere 
Investition be-zogen auf die Infrastruk-
tur sowie für die Durchführung zentraler 
Transformierung und den Transport.

Ein weiterer wichtiger Effekt ist die 
Bedeutung der wirtschaftlichen Aktivität 
in den europäischen Ländern, dass das 
Energiegeschäft auch verteilt ist und 
Kunden gleichzeitig  auch Energieer-

zeuger sein können. Es verbessert die 
Zahlungsbilanz und verringert die 
Abhängigkeit der Energieversorgung 
durch die Reduzierung des Verbrauchs 
von Öl und  Gas und steigert zuneh-
mend den Einsatz von Produkten mit 
eigener Technologie, wie Sonnen- kol-
lektoren, Windkraftanlagen, Steuerelek-
tronik usw.

Schließlich, und nicht minder wichtig 
sind die ökologischen Vorteile im Kampf 

SC-36

UD-80

Dual 
inverter

Dispenser B II

DAM II

CVM MINI

gegen den Klimawandel und die 
Erfüllung des Kyoto-Abkommens.

Wie bei allen Änderungen von Modellen 
und vor allem bei so etwas Wichtigem 
wie die Energie, wird der Übergang von 
einem zu einem anderen Modell sicher 
einige Probleme verursachen, aber wir 
müssen darauf vorbereitet sein, da 
diese neuen Modelle bereits existieren, 
und es keinen Weg zurück gibt. 

Abb. 1
Typischen Fall  
von häuslichem 
Eigenverbrauch

Batterie- und Umbau-
Überwachungssteuerung

Strom-Abgabevorrichtung 

Akku-Ladegerät 
mit MPPT Funktion

http://circutor.de/docs/Ca_q1_03.pdf
http://circutor.de/noticias/cvm-mini-analizador-de-redes_m_1052.aspx
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