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Elektrisches Energiemanagement für 
Carlsberg Brauerei in Malaysia 

Entwicklungen und Trends bei 
Elektrofahrzeugen und in der 
Ladeinfrastruktur

Erneuerbare Energien,  
ein neues Energie-Modell

Differenzstrom-
Überwachungssysteme

Um die Sicherheit von Menschen 
und Geräten zu gewährleisten, 
die Auswahl der besten 
Differenzstromschutzgeräte

Kompensation von Blindleistung in 
NS oder MS

Fotovoltaik-Kleinstnetz mit 
individueller Energieabnahme, ein 
Dorf mit 60 Häusern in Santo Antão
(Kapverden)

Wir hoffen sie auf der 
BELEKTRO zu sehen

http://www.belektro.de/
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Erneuerbare Energien, 
ein neues 
Energie-Modell

 • Es ist ein interaktives Magazin, ein Ausdrucken ist also nicht notwendig.
 • Wenn sie das Magazin herunterladen möchten, muss das Programm Adobe Reader 
(kostenlos) auf Ihrem Computer installiert sein. Wenn Sie die Online-Version lesen möchten, 
benötigen Sie das Programm Adobe Flash Player (kostenlos). In beiden Fällen können sie 
dann alle Multimedia-Elemente ohne Probleme lesen.

 • Wenn Sie das Magazin im Vollbild-Modus öffnen, erleichtern sie sich das Lesen.
 • Um die Links zu verwenden, müssen sie über eine Internet-Verbindung verfügen.

Sie werden sicher oft auf sie Symbole klicken,  um mehr Informationen zu erhalten.
Wir hoffen es gefällt ihnen.

Klicken sie einfach an!
Bevor Sie mit dem Lesen dieses Magazins beginnen, lesen Sie einige unserer 
Vorschläge, wie man das Beste aus dieser virtuellen Version machen kann.

http://www.adobe.com/de/products/reader.html
http://www.adobe.com/de/products/reader.html
http://www.adobe.com/de/products/flashplayer.html
http://circutor.de/magazine.aspx
http://www.adobe.com/de/products/flashplayer.html
http://get.adobe.com/de/reader/
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Leitartikel

Jordi Lorca

Renewable 
energies div.
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Wie kann ein Wechsel des 
Modells angesprochen werden?
Wir sind Zeugen einer Änderung in der Nutzung der elektrischen Energie, ein 
Modell mit einer dezentralen Erzeugung sowie Eigenverbrauch im Rahmen mit 
Lagerung, die zahlreiche Vorteile gegenüber dem traditionellen Modell der 
großen zentralisierten Erzeugung, mit Transport, Vertrieb und Marketing bietet.

Klare gesetzliche Änderungen sind für dies neue Modell erforderlich, insbeson-
dere im Hinblick auf das Verhältnis der Nutzer mit den Versorgungsleitungen, 
Benutzer werden zu Energieerzeugern, die in der Lage sein werden Strom ins 
Leitungsnetz einzuspeisen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die technologische Entwicklung von Speicher-
systemen und des exponentiellen Anstiegs von Investitionen in die Forschung, 
bedingt durch die Einführung der elektrischen Fahrzeuge, Dies sind Punkte im 
mittelfristigen Speichersystem und bedeuten nicht nur Volumen/Energie. Deshalb 
werden wir einen großen Anstieg ihrer Nutzungsdauer sehen und signifikante 
Senkung der Produktionskosten.

Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments fordert die Mitgliedsstaaten 
zur Schaffung eines Rechtsrahmens für die dezentrale Erzeugung und den 
Eigenverbrauch auf. Einige europäische Länder haben ihn bereits, andere noch 
nicht.

Dieses neue Modell ist eine irreversible Realität, die früher oder später angespro-
chen werden muss.

Das Land, das diesen Rechtsrahmen früher einführen wird, hat einen Vorteil 
gegenüber den Anderen.  
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Elektrisches 
Energiemanagement 
für Carlsberg Brauerei 
in Malaysia

CIRCUTOR’s Software Power Studio 
Scada Deluxe ist nun das Herzstück 
bei der Carlsberg Brauerei in Malay-
sia in Shah Alam bei Kuala Lumpur in 
Malaysia. Übernommen im Jahre 1969, 
erhöhte Carlsberg Malaysia schnell 
seinen Ausstoß und ist heute Marktfüh-
rer in Malaysia bei beliebten Getränken, 
hierzu gehören die Marken Carlsberg, 
SKOL & Corona.
Eine Anlagen umfassende Aufgabe, die 
energietechnische Nutzung in der 

Prozess zur Verbesserung 
der Energieausnutzung der 
gesamten Anlage in der 
Brauerei

Brauerei zu verbessern, wurde initiiert. 
Das Management von Carlsberg gab 
folgende Kerngebiete vor, nämlich die 
aktive Überwachung und Steuerung 
des Energieverbrauchs, die ineffizien-
ten Maschinen, Modernisierungspro-
zesse und Reduzierung der Energiever-
schwendung. Im Wesentlichen die 
optimale Energienutzung in wichtigen 
Produktions-prozessen und insgesamt 
verbesserte Anlageneffizienz. Die 
Geschäftsleitung von Carlsberg 

investierte in das Energie-Manage-
ment-System von CIRCUTOR, das aus 
CIRCUTOR SCADA-Lösungen in 
Verbindung mit Netzanalysatoren und 
Netzqualitätsmessgeräten bestand. Die 
gesamte Anlage wird überwacht, 
kontrolliert um somit den elektrischen 
Energieverbrauch besser zu managen.
Die erste Phase der Installation 
umfasste mehrere CIRCUTOR Netz-
analysatoren vom Typ CVM NRG96 
und CVMk2, darunter einige von 
3rd-Party-Power-Analysatoren, die mit 
dem Modbus-Protokoll betrieben 
werden. 
Dies ist die starke Energiemanagement-
Plattform von CIRCUTOR, die eine 
nahtlose Integration von Geräten 
verschiedener Marken in diesem 

Carlsberg-Brauerei in 
Shah Alam, Malaysia

In der ersten Phase der 
Installation sind folgende 
Netzanalysatoren von 
CIRCUTOR enthalten Typ 
CVM NRG96 und Typ CVMk2.

Peter Ho

CIRCUTOR  
Far East Area Manager 

www.carlsberg.com.my

http://circutor.de/m-measuring/m5-electrical-power-analyzers/panel-mounting-cvm-nrg96-series_p_206.aspx
http://circutor.de/m-misura/m5-analizzatori-di-rete/analizzatori-di-rete-serie-cvmk2_p_204.aspx
http://www.carlsberg.com.my
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Die leistungsstarke 
Energiemanagement-
Plattform von 
CIRCUTOR zur 
Verfügung gestellt 
integriert nahtlos 
Geräte der 
verschiedensten 
Marken

Autorisierter Distributor von 
Circutor in Malaysia – Partners-
chaft mit CIRCUTOR SA

Industrial Automation (M) Sdn 
Bhd (IA), ist der autorisierte 
Distributor von CIRCUTOR in 
Malaysia. und wurde im Jahr 1976 
gegründet.  

IA hat mehr als 35 Jahre Erfahrung 
in der Lieferung von Produkten und 
Lösungen für die elektrische 
Automatisierungs-und Steuerungs-
technik und bietet Komplettlösungen 
für das elektrische Energie-Mana-
gement. IA hat Erfahrung in 
Energie-Audits, Datenanalyse und 
Systemintegration für industrielles 
Energie-Management, Bereitste-
llung von Engineering-Lösungen, 
Dienstleistungen und industrielle 
Ausrüstung für die unterschiedlichs-
ten Branchen wie Stahl, Chemie, 
Halbleiter, Gießereien und viele 
mehr.

www.iasb.com.my

System ermöglicht. Die ersten 
Ergebnisse waren sehr ermuti-
gend. Verbräuche von Energie-
quellen wurden identifiziert und 
korrigiert mit dem Ergebnis, dass 
der Energie-verbrauch voraus-
sichtlich um mehrere Prozent-
punkte gesenkt werden konnte.
Nach der vollständigen Fertigstel-

lung des Projekts, bis zu 
etwa 100 Messstellen 
sollen installiert 
werden, mit dem Ziel 
Energieeinsparungen 
voraussichtlich weiter 
zu erhöhen, in 
Zusammenhang mit 
einer effizienteren 
Nutzung von Energie 
in der gesamten 
Fabrik. 

Die Power Studio Scada 
Deluxe Energie-Manage-
ment-Software,wurde für den 
Energieverbesserungspro-
zess bei der Carlsberg 
Brauerei in Malaysia 
verwendet.

Energie-Überwachung, Wartung, 
Zuordnung der Kosten mittels 
Modbus-Kommunikation, in   
CIRCUTOR Anlagen und Anlagen 
andere Lieferanten.

Neben allen Funktionen die PowerStudio 
Scada bietet, zielt die Deluxe-Version auf 
Geräte mit Standard-Verbindungen . Die 
PowerStudio Scada Deluxe-Version, unter 
Einbeziehung aller CIRCUTOR Treiber, 
Funktionen, und allgemeinen  Verbindun-
gen hat das Ziel, in der Lage zu sein, mit 
anderen Geräten, über Modbus RTU oder 
Modbus-TCP-Protokoll  oder über eine allge-
meine UDP, TCP-Verbindung, zu kommuni-
zieren also Modbus TCP.

Abgesehen davon, dass Sie in der Lage ist, 
solche Verbindungen herzustellen, kann sie 
die Memory-Karte von jedem auf dem Markt 
befindlichen Gerät, mit Hilfe der Modbus-

Kommunikation durch den allgemei-
nen Treiber Assistenten, program-
mieren. Mit anderen Worten, der 
Anwender kann die Register von 
den Modbus-Geräten  nacheinan-
der,  wie gewünscht festlegen, und 
so einen neuen geeigneten Treiber, 
entsprechend den  Anforderungen 
der Anwendung  bestimmen. 
Beide Variablen die numerischen 
und die binären können mit dem 
allgemeinen Modbus-Treiber konfi-
guriert werden.

Nachdem die Register in den Modbus-
Treiber eingegeben wurden, können die die 
Variablen wie historische Aufzeichnungen 
gespeichert werden und können einen 
SCADA-Bildschirm erstellen, Tabellen und 
Grafiken können erzeugt werden, sowie Pa-
rameter für Alarme festlegen oder maßge-
schneiderte Berichte erstellen werden. 

Nachdem die Variablen im System integ-
riert sind, können sie zu anderen Systemen 
über XML und sogar durch OPC mit einem 
zusätzlichen OPC-Server-Modul exportiert 
werden. Die Datenrate von PowerStudio 
SCADA-Deluxe kann auf SQL mit Hilfe von 
SQL Data Export konvertiert werden.

http://circutor.de/noticias/powerstudio-software-de-supervision-y-control-energeticos_n_168.aspx
http://www.iasb.com.my
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Agustín Llorente

EffiTool
Energieeffizienz und
Management

Universität Zaragoza 
Energiemanagement-  
system

Die Universität von Zaragoza hat vor 
kurzem ein Energie-Management-Sys-
tem in ihren Einrichtungen implemen-
tiert. Die Ziele waren wie folgt:
• Herausfinden, des Stromverbrauchs 

der Gebäude und um die entspre-
chenden Energiekosten feststellen.

• Eine vergleichende Studie mit Blick 
auf die Umsetzung der guten Prakti-
ken, die in Gebäuden, in denen 
weniger Verbrauch festgestellt wurde 
auch hier zu verwenden.

• Abweichungen im elektrischen 
Energieverbrauch ermitteln wie 
potenzielle Ausfälle, Fehler in  der 
Klimatisierung, Fehler in Zeit- und 
Kontrollsystemen  sowie die miss-
bräuchliche Verwendung der Energie 
in verschiedenen Installationen 

Bis jetzt ist ein Teil der elektrischen 
Niederspannungs- Energieverteilung an 
der Universität von Zaragoza von 4 
Transformatoren gespeist worden, aber 
es war nicht möglich, die Energie-Ab-
rechnungsdaten aufzuschlüsseln.
Durch den Einbau von 9 CIRCUTOR 
Netzanalysatoren Typ CVMK2-
ITF-405 mit K2-EXP-SD-MODBUS/
TCP Karten war die Universität in der 

Lage, dieses Problem zu lösen, da nun 
der Verbrauch durch das Überwachen 
mit dem PowerStudio Scada Pro-
gramm erfolgte. Jetzt ließ sie nicht nur 
die Visualisierung von Daten über den 
momentanen Verbrauch, sondern auch 
Protokolle über Versorgungsspannun-
gen, Stromverbrauch, harmonischen 
Oberwellen, die Wellen-Qualität und 
den Leistungsfaktoren erstellen.
Gleichzeitig mit dieser Software, war es 
möglich Alarmsignale zu erzeugen, 
wenn Abweichungen von den nomina-
len Spannungswerten oder Unterbre-
chungen des Hauptschalters auftraten,  
oder wenn übermäßiger Verbrauch von 
Blindleistung angezeigt wurde.
Diese 9 Netzanalysatoren Typ CVMK2 
wurden in den folgenden Gebäuden 
installiert:
• Ada Byron (Río Ebro Campus).
• Mathematics (San Francisco Cam-

pus). 3 units.
• Faculty of Education (San Francisco 

Campus).
• Sports centre Pavilion (San Francisco 

Campus).
• Pedro Cerbuna Student Residence 

(San Francisco Campus).

• Faculty of Sciences (San Francisco 
Campus).

• Construction and Maintenance 
Technical Unit (San Francisco 
Campus).

Die Abstände zwischen diesen Gebäu-
den machten es unmöglich, die 
Analysatoren über einem RS-485-Bus 
anzuschließen, so war es notwendig, 
jedem Gerät eine IP-Adresse zuzuwei-
sen. Alle Informationen wurden mit Hilfe 
des PowerStudio Scada-Programms 
erfaßt und über das Ethernet zur 
Verfügung gestellt.
Die Netzanalysatoren und die Soft-
ware-Programmierung wurden vom 
Personal der Firma “ EffiTool” durchge-
führt.  “ EffiTool ” hatte im Jahr 2008 
die CIRCUTOR “Expert” Qualifizie-
rung erhalten.
Die Software-Konfiguration zeigt die 
Spannung, den Phasenstrom und die 
Leistung durch die 9 Netzanalysatoren 
auf einem einzigen Bildschirm an. Mit 
einem einfachen Klick auf die Karte des 
Campus, können von dem betroffenen  
Analysator, detailliertere Informationen 
angezeigt werden. 

Inhalt

http://www.unizar.es
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EffiTool ist ein Ingenieurbüro, speziali-
siert auf Management und Energieeffi-
zienz. Ihr grund- legendes Ziel ist es, 
die Energiekosten in der Industrie, dem 
tertiären Wirtschaftssektor, Wohnhäu-
ser und in öffentlichen Verwaltungen zu 
reduzieren, sowie die Minimierung der 
Emission von Gasen, die die globale 
Erwärmung sowie weitere Schadstoffe 
verursachen.
Die angebotenen Dienstleistungen sind:
• Installation und Implementierung von 

Energiemanagement-Systemen
• Diagnose und Energie-Audits
• Machbarkeitsstudien und Projekte für 

die Anwendung von thermischer und 
fotovoltaischer Solarenergie.

• Machbarkeitsstudien und Projekte für 
Heizkraftwerke

• Elektrische Hoch- und Nieder-
 spannungsprojekte Projekte
• Vor-Ort-Management
• Verhandlung von Verträgen für die 

Energieversorgung (Strom und Gas)

Web: www.effitool.com
e-mail: info@effitool.es

IP1

IP2

IP3

IP4 IP5

IP6

IP7

Ethernet

Ada Byron 
Gebäude

Mathematik-
Abteilung 

Fakultät für 
Bildungswissenschaften

Pavillon 
Sportzentrum  

Studentenwohnheim  
Pedro Cerbuna

Fakultät für 
Naturwissenschaften

Technische 
Einheit Bau und 
Instandhaltung 
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Ihr Energiemanager, 
Datenserver EDS / EDS.3G

Der Effizienz-Datenserver Typ EDS, 
ist ein elektrischer Datenlogger mit 
einem integrierten Web-Server. 

Das Gerät verfügt über die Software 
PowerStudio, die Funktion bedeutet, 
dass der  Benutzer keinen physischen 
Computer für Aufsicht und Kontrolle 
benötigt,

Datenüberwachung und Erschließung 
von Aufgaben können stattdessen 
direkt mit dem Gerät, mit einem 
Standard-Webbrowser, durchgeführt 
werden. Diese Funktion macht ihn 
besonders interessant für kleine 
Installationen, in denen IT-Ressourcen 
für den Kunden nicht zugänglich sind 
(Installation von zugeordneten 
Servern). 

Die Tatsache, dass dieses Gerät, ein 
allein operierendes Gerät ist, macht es 
ideal für die dezentrale Steuerung von 
verschiedenen Standorten aus, und es 

bietet die Möglichkeit, von einem 
einzigen Punkt aus alle elektrische 
Energieüberwachungen und Ver-
brauchsinformationen zu bündeln.

Zusätzlich wird ein System mit einem 
integrierten GPRS/3G Modem angebo-
ten. Diese Eigenschaft macht das 
Gerät sehr interessant für entfernte 
Installationen, bei denen Internet-Zu-
gang über traditionelle Verbindungen 
(ADSL) nicht möglich ist.

Dies ermöglicht die drahtlose Kommu-
nikation zwischen dem Benutzer und 
dem Logger, außerdem die Anzeige 
und Erfassung aller Informationen im 
Überwachungszentrum, also Fernzu-
griff. Natürlich, wie bei der Standard-
Version, kann der Typ EDS • 3G 
automatisch auch mit einer übergeord-

neten Datenzentralisierungs-software 
verbunden werden, also im Falle von 
mehreren Zentren und ermöglicht 
damit ein zentrales Datenmanagement.

Beide Ausführungen haben einen 
XML-Kommunikations-Server als 
Standard und bieten Integratoren mit 
allen möglichen Informationen über die 
Variablen in Echtzeit, den Vergangen-
heitsdaten und den Alarm-Status usw. 
an.

Die wichtigsten Merkmale der beiden 
Geräte sind:

• Analyzer und Energiezähler, 
Aufnahmeprotokolleintrag

• Web-Darstellung der gespeicherten 
Daten, Erzeugung von Tabellen und       
Grafiken mit einem 
Standard-Webbrowser

direct e-mail: medida@circutor.es

Josep Mª Cisa

Measuring division

Inhalt

mailto:medida%40circutor.es?subject=
http://circutor.de/docs/FT_M6_GB-eds-3g.pdf
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Beispiel für die 
Anwendung von  EDS 3G 

• Echtzeitanzeige der wichtigsten 
elektrischen Größen

• Alarme oder Installationsprotokolle 
und Anzeigesystem

• Möglichkeit der Versendung von 
E-Mails in Bezug auf 
Netzwerksvorfälle      

und vieles mehr.

Hauptanwendungen :

Verstärkerzentren 
(Telekommunikationssektor)

Über die Kommunikationsinfrastruktur 
ermöglicht EDS die Anzeige des 
allgemeinen Verbrauchs aller Ihrer 
Lieferverträge, sodass umfassende 
Cashflow-Prognosen möglich sind. 
Wenn nötig, können die wichtigsten 
Lasten einer Installation von fern 
gesteuert oder verwaltet werden, mit 

dem Ziel der Optimierung des Fernsteu-
erns über Start-und Stopps von 
Geräten z. B. Klimaanlagen.

Offenbar ein weiteres wichtiges Ziel, ist 
es den Status der Schutzelemente zu 
wissen, da die Kontinuität der Telekom-
munikationsanlagen davon abhängt.

Bankensektor / Einkaufszentren

Mit dem Telekommunikationssektor, bei 
dem die eigene bestehende Kommuni-
kationsinfrastruktur benutzt wird, wird 
der Benutzer in die Lage versetzt, den 
genauen Energieverbrauch, bezogen 
auf die Verbraucher, (Klimatisierung, 
industrielle Kühlung, Beleuchtung, 
Strom, usw.) festzustellen. 

Durch Verstehen des Verhaltens der 
Installation, erlaubt es dem Benutzer 
Grundverbrauchsgrundsätze festzule-
gen und empirische Vergleiche anzu-

stellen, um die Verbrauchsverhältnisse 
zwischen den verschiedenen Zentren 
aufzustellen wie z.B. kWh/m2.

Dieses System kann auch als ein 
kontinuierliches Auditwerkzeug benutzt 
werden, um die Blindlast der Installation 
zu ermitteln und zu warnen, bevor es zu 
Strafrechnungen kommt, auch das 
Vorhandensein von Oberschwingungen, 
durch nicht lineare Lasten kann 
angezeigt werden.

Andere Anlagen, die für dieses System 
geeignet sind, gehören kleine Ferti-
gungsbetriebe, Fern-Pumpstationen, 
Handelsketten, Einkaufszentren usw.

Verwalten Sie Ihre Anlagen effizient, 
Anwendung von Lösungen, mit denen 
Sie erkennen, wo und in welcher Art der 
Nutzung Energie verbraucht wird, 
Anwenden von Energie-Effizienz-Lö-
sungen, um diese Verbrauchsquellen 
zu verwalten.

Inhalt
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Vicente Sánchez

Electric Protection & 
Control division

Inhalt

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

Differenzstromschutz, wie wir sie 
verstehen, ist entscheidend für die 
Sicherheit von Menschen und Geräten 
Konfrontiert mit diesen Gefahren, 
reagieren unsere Geräte mit einem 
schnellen Ausschalten der Spannung in 
der gesamten Anlage oder nur des 
betroffenen Teiles, dies gilt für den Fall, 
dass der Differenzstromschutz-Aus-
wahlprozess effizient war.

Die Geräte für diese Funktion erforder-
lich sind normalerweise RCD, RCCB 
oder RCBO. RCD ist die Lösung, die 
CIRCUTOR seinen Kunden für diese 
Zwecke
anbietet.

•	 RCD:  elektronisches 
Diffrenzstromschutzrelais

• RCCB: elektromechanisches 
Differenzstromschutzrelais

• RCBO: elektromechanisches 
Differenzstromschutzrelais mit            
Leitungsschutzschalter 

Eingesetzt als Haupt-Differenzstrom-
schutzsystem in elektrischen Anlagen, 
mit folgen Netzen: 5-Leiter-Netz (L1/L2/
L3/N/PE) und 4-Leiter-Netz (L1/L2/
L3/N). Es kann in anderen Netzen 
verwendet werden, aber nur als 
zusätzliches Schutzsystem.

Es ist daher notwendig und wichtig, das 
elektrische Netz wegen der Gefahren 
durch Stromschlag, infolge eines 
elektrischen Isolationsfehlers, zu 
trennen. Es ist jedoch lästig und ein 
Problem für Herstellungsverfahren, die 
eine bestimmte ununterbrochene 
elektrische Versorgung verlangen.

Angesichts der Bedeutung bei der 
Verteilung von elektrischer Energie, 
benötigen elektrischer Anlagen eine 
Wartung, um deren korrekte Nutzung 
zu ermöglichen und den Betrieb zu 
garantieren. Es gibt einschlägige 
Normen, wie z. B. EN 50110, nicht nur 
nur für die Wartung, sondern auch über 
die vorbeugende Wartung von 

Diese Systeme sind in der Lage 
mögliche Anomalien in unserem 
elektrischen Anlagen aufzuspüren, auf 
deren Grundlage entsprechende 
Entscheidungen im Voraus getroffen 
werden können und ihre Umsetzung 
ermöglichen.

Alles in allem Geräte direkt in Überein-
stimmung mit den Anwendungen, die 
ein Effizienz-Managementsystem 
erfordern. Systeme, die derzeit durch 
ISO 50001 in allen Arten von Aktionen 
umgesetzt und abgedeckt werden.

In unserem Fall beziehen wir uns auf 
eine ganz bestimmte Art von Preventi-
onssystemen, nämlich der Differenz-
stromüberwachung, in Bezug auf die 
elektrische Isolierung mit aktuellen 
Messsystemen. Diese Geräte sind 
allgemein als RCM bekannt.

RCMS oder die Differenzstromüberwa-
chungseinrichtung erkennt Fehlerströ-

me einer elektrischen Anlage über 
einen externen oder internen Sensor, 
wie im Fall von Differenzstromschutz-
einrichtungen. Der Hauptunterschied 
zwischen beiden ist ihre endgültige 
Anwendung.

Im ersten Fall, wenn der Differenzstrom 
eine bestimmte Schwelle übersteigt, 
schaltet die RCM einen Alarm ein, in 
der Regel als visuelles oder akusti-
sches Signal aber auch als Datenfluss 
in das System. Produkt-Vorschriften 
werden in IEC 62020 geregelt.

Im zweiten Fall trennt es die Installation 
oder ein Teil davon vom elektrischen 
Netz, da es die Schutzfunktionen 
gewährleisten muss. Allerdings erfolgt 
dies unter der Einhaltung der Betriebs-
zeiten gemäß Standard IEC 60755 und 
weiteren Standards für Differenzstrom-
schutzschalter, wie IEC 61008, IEC 
61009, IEC 60947-2-M sowie bestimmt 
für andere ähnliche Arten von Geräten.

Wie bemerkt, und nach dem, was 
gesagt wurde, ist eine Differezstrom-
schutzeinrichtung (RCD) indirekt eine 

Differenzstrom-
Überwachungssysteme

Um die Sicherheit von Menschen und 
Geräten zu gewährleisten, die Auswahl der 
besten Differenzstromschutzgeräte

Typ RGU-10 und Typ CBS-4, sind 
einige von CIRCUTOR‘s 
RCD-Geräten die je nach den 
Anforderungen der Anwendung 
und der Installation, als RCM 
verwendet werden können.

mailto:prot.diferencial%40circutor.es?subject=
http://circutor.com/docs/Ca_P1_03.pdf
http://circutor.de/docs/Cat_ProteccioDif_DE_LR.pdf
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RGU-10

RG1M

RGE-R1

WRU-10

Power Line 2Klimatisierung

CBS-4 C
TCP2RS+

RS-485

Ethernet

WGC

RGU-10 C

Power Line 1Beleuchtung

spezielle Differenzstromüber-
wachungseinrichtung (RCM), 
für die Verbindung mit einem 
Leitungsschutzschalter 
(Leitungsschalter mit Trigger-
spule oder Schütz) mit 
entsprechenden Auslösezeiten 
Zeiten für Schutzzwecke.

Im Gegensatz dazu kann per 
Definition ein RCM nie als 
RCD verwendet werden, um 
Menschen und Geräte zu 
schützen. Der Grund dafür ist, 
dass unter dem Standard 
62020 es keine Verpflichtung 
gibt, die Zeiten die mal von den 
oben genannten Standards für 
diese Art von Schutz-Syste-
men etabliert wurden, zu 
folgen.

Alles in allem ist die Verwen-
dung eines RCM oder RCD-
System stark von der Art der 
elektrischen Installation (VT, 
TN- oder IT-Netz) abhängig 
und durch die Regeln / 
Vorschriften, die die Installati-
on in dem betreffenden Land 
regeln, bestimmt.

CIRCUTOR, SA, als RCD Hersteller, 
hat umfangreiches Programm an 
Differenzstrom-Schutzeinrichtungen. 
Durch das Hinzufügen von Elementen 
und Funktionen, bietet seine Produktpa-
lette hochmoderne Differenzstroms-
schutzgeräte, die hervorragende Arbeit 
bei der Signalisierung und Warnung 
leisten.

CIRCUTORS Differenzstromschutz 
kann als RCMs verwendet werden, 

abhängig von den Anforderungen der 
Anwendung und der Installation. Die 
moderne Modellpalette besteht aus 
verschiedenen Lösungen, wie Typ 
RG1M, Typ RGE-R/R1, Typ WRU-10 
und der Familie RGU-10 / CBS-4-, mit 
oder ohne Kommunikation.

Die folgenden Eigenschaften machen 
diese Familie zu einer guten Lösung als 
Differenzstromüberwachungssystem:

• Typ A, Signal-Messung, hochmodern.
• Programmierbar, Auslöseströme von 

30 mA bis 30 A (je nach Modell)
• Programmierbare Auslösezeiten, von 

20 ms bis 10 Sekunden (je nach 
Modell)

• Möglichkeit von zwei programmierba-
ren Ausgängen: Voralarm und 
Anzeige

• Anzeige
• Status LED‘s
• Optional RS-485, 

MODBUS-Protokoll. 

Montage-Optionen.
Intelligente Lösungen für ihre 
alltäglichen Probleme
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Vorkasse-Systeme werden immer eine 
nützliche Art des Energiemanagements 
in Ländern mit aufstrebenden Volkswirt-
schaften sein, hier ist es oft nötig 
Strom- Betrügereien  zu verringern, und 
sie sind eine effiziente Lösung für die 
Regelung des Verbrauchs in Yachthä-
fen und auf Campingplätzen.
In vielen Fällen bevorzugen Endanwen-
der Vorkasse-Energiesysteme, dies aus 
ökonomischer Sicht, als auch zur 
vereinfachten Verwaltung ihrer Finan-
zen beitragen.
CIRCUTOR hat sich für die RFID-Tech-
nologie entschieden, wie sie sie bereits 
für ihre Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge verwendet . Im Vergleich zu 
anderen Optionen, wie die numerische 
Tastatur, verwendet sie Smartcards, 
gemäß CIRCUTOR’s Auffassung 

Vorkassestromzähler

Ein effizientes 
Energie-
Management-
Werkzeug 

handelt sich um ein einfaches und 
sicheres System.
Die ersten Vorkassensysteme erschie-
nen zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts, und ihr Betrieb wurde mit den  
mechanischen Stromzählern, die 
damals verwendet wurden, verbunden. 
Münzen wurden in einen Schlitz 
gesteckt, von dort fielen sie in eine 
Münzbox, die sich an der Unterseite 
des Gerätes befand. Eine Feder, die 
sich in der Spitze des Vorkasse-Gerä-
tes befindet, wurde durch die Münze 
betätigt und erhöhte den Kredit für den 
Strom um eine Einheit. Wenn sich der 
Rotor dreht, wurde die Hauptfeder 
langsam abgewickelt, wenn der Wert 
Null erreicht wurde, unterbrach ein 
Schalthebel die Stromzufuhr im Zähler. 
Von diesen Geräten, mit mechanischer 
Ausführung zu den aktuellen elektroni-

schen Zählern, wurde ein Technologie-
sprung gemacht, der es uns heute 
ermöglicht kompakte und robuste 
Lösungen zu bieten.
Die Hauptvorteile von Vorkasse-Syste-
men aus der Sicht des Benutzers 
gesehen sind wie folgt: Sie verbessern 
die Verwaltung der Haushaltskasse, es 
sind einfach zu bedienende Systeme, 
sie verhindern Schulden, es gibt keine 
monatlichen Rechnungen, und es gibt 
keine Fehler beim Ablesen des Ver-
brauchs. Darüber hinaus bieten 
Vorkasse-Systeme Informationen über 
Energieverbrauch und den zur Verfü-
gung gestellten Kredit, so dass ein 
gutes Management des Energiever-
brauchs gegeben ist.
Diese Art von System beinhaltet auch 
eine Reihe bedeutender Vorteile für das 
Versorgungsunternehmen. Die Verwen-
dung von Vorkasse-Systemen erleich-
tert das Sammeln von Energieabrech-
nungen, die Betriebskosten sind 
niedriger, weil zum Beispiel, dass 
regelmäßige  Ablesen nicht mehr 
erforderlich ist, und schließlich einer der 
Schlüsselpunkte, die Betrugsbekämp-
fung wird verbessert. 
Eines der wichtigsten Merkmale von 
Vorkasse-Systemen ist die Sicherheit. 
Circutor hat in dieser neuen Familie von 
Energiezählern ein Verschlüsselungs-
system wie aus AES-128 bekannt, 
verwirklicht.
Die AES (Advanced Encryption 

Joan Brossa

Quality & Metering 
division

For prepaym

meters
RFID Card

Quality & Metering

direct e-mail: metering@circutor.es

Neuheiten
Inhalt

http://circutor.de/docs/Dispensador_DE.pdf
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Standard), ein Federal Information 
Processing Standard (FIPS), ist ein 
kryptografischer Algorithmus, der 
verwendet wird, um elektronische 
Daten zu schützen. 
Der AES-Algorithmus kann digitale 
Informationen ver-und entschlüsseln. 

Der AES-Algorithmus kann 128 -, 192 
- und 256-Bit kryptographische Schlüs-
sel verwenden. Im Juni 2003 kündigte 
die National Security Agency (NSA) der 
Vereinigten Staaten an, dass AES-128 
für Informationen als geheim und 
AES-192/256 für Dokumente auf der 
Ebene TOP SECRET eingestuft 
verwendet werden kann.
Der Informationsaustausch zwischen 
der Management-Software, verantwort-
lich für die Aufzeichnung und das Lesen 
der Karten und die Energiezähler, 
zuständig für die Verwaltung des 
Energieverbrauchs auf der Grundlage 
verfügbarer Kredite, erfolgt, wird 
verschlüsselt mittels AES-128. 

Die Energiezähler von Circutor entwi-
ckelt haben drei Betriebsarten: 
• Vorkasse,  mit oder ohne 

Kreditrückzahlung
• Creditmodus
• Energiespender

Bei Vorkasse-Modus haben die 
Energiezähler die gleiche Funktion wie 
andere herkömmliche Vorkassegeräte. 
Das Guthaben (kWh) wird auf das 
Energie-Messgerät mit der RFID-Karte 
aufgeladen. Wenn Guthaben Null 
erreicht, öffnet der Energiezähler einen 
internen Leistungsschalter. Erst wenn 
das Guthaben über die Karte vom 
Kunden wieder aufgeladen wurde, 
schließt der Schalter wieder. Es gibt 
auch einen Modus, mit dem Benutzer 

den Verfügung stehenden Betrag zu 
einem späteren Zeitpunkt oder auf ein 
anderes Gerät transferieren kann.

Im Kreditmodus, der Nutzer lädt 
zunächst ein Kredit mit der RFID-Karte,  
angegeben in Tagen, auf den Strom-

zähler. Während dieser Zeit kann er frei 
Energie verbrauchen, und spart im 
Verbrauch je nach Programmierung im 
entsprechenden Bereich für jeden 
aktiven Tarif. Der Vertrag hat ein 
Verfallsdatum, dies ist abhängig von der 
Anzahl der Tage die nach der Aufla-
dung vergangen sind.
In regelmäßigen Abständen muss der 
Benutzer die Karte durch den Leser des 
Stromzählers ziehen, damit der 
Verbrauch abhängig vom Tarif aktuell 
aufgezeichnet werden kann. Wenn der 
Verbrauch auf die Karte geladen wurde, 
kann der Benutzer die verbrauchte 
Energie an Hand der Karte bezahlen.

Im Energiespendermodus werden 
mittels einer RFID-Karte Kundenverträ-
ge in kWh, mit einem täglichen Maxi-
mum und einer Gültigkeitsdauer (in 
Tagen), auf den Energiezähler geladen.
Dies sind einige der typischen Anwen-
dungen für Vorauskasse-Stromzähler  
bei verschiedenen Betriebsarten.
Vorauskassenmodus ohne 
Rückgzahlung:  Für Anlagen, in denen 
die Kunden ihre Rechnung für elektri-
sche Energie im Voraus haben möch-
ten, wie zum Beispiel auf Campingplät-
ze, bei Versorgungsunternehmen, wo 
es schwierig ist, Energieabrechnungen 
einzutreiben oder in Yachthäfen.  

Vorauskassen-Modus mit Rückgzah-
lung:  Für Anlagen, in denen die 

Kunden ihre Rechnung für elektrische 
Energie im Voraus haben möchten und 
die in der Lage sein möchten, die 
elektrische Energie auch an einen 
anderen Energiezähler,  weiterzuleiten, 
wie z.B. bei Versorgungsunternehmen 
für die es schwierig ist, Energierech-

nungen in Zweitwohnungen einzutrei-
ben, oder Yachthäfen, wenn Abnehmer 
von einem zu einem anderen Anker-
platz wechseln oder wie beim Laden 
von Elektrofahrzeugen.
Kreditmodus: Für Anlagen, bei denen 
Bezieher regelmäßig das Aufladezent-
rum besuchen, um ihre Versorgung zu 
überprüfen. Dies könnte eine gute 
Lösung bei der Verwaltung von längere 
Aufenthalten auf Campingplätzen und 
Yachthäfen zu sein, und wie die 
vorgenannten Modi verwendet werden, 
um Zahlungen an die Versorgungsun-
ternehmen zu erleichtern.
Energiespendermodus: Diese 
Betriebsart erleichtert die Verwaltung 
von intelli-genten Netzen, wobei das 
häufigste Beispiel das Controlling des 
Eigenbedarfs in kleinen Anlagen ist. 
(Ein intelligentes Netzwerk ist in der 
Lage Verbrauch und Erzeugung für jede 
Energiequelle interaktiv auszugleichen, 
und verwandelt ihn in den Endver-
brauch von einem Verbraucher).

Mit dieser neuen Reihe von Vorauskas-
se-Stromzählern, bringt Circutor eine 
solide und wettbewerbsfähige Lösung 
auf den Markt, als Antwortung auf den 
Bedarf des Energiemanagements.

Mit der Einführung von Vorauskasse-
Energieanalysatoren, komplettiert 
CIRCUTOR sein Angebot an Energie-
zählern für Wohn-und Industriebauten 
sowie dem PRIME Telemanagement-
system. 
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direct e-mail: reactiva@circutor.esdirect e-mail: reactiva@circutor.es

Francesc Fornieles

P.F.C. division

sation des Transformators auch im 
NS-Bereich

 � Kompensation zentral im 
MS-Bereich

Die Bedingung für die Benutzung des 
jeweiligen Systems ist von dem 
Nachfrageverhalten der Anlage 
abhängig. Für einen Blindleistungsver-
brauch mit vielen variablen oder 
nidriegen Verbrauchern unter 1.000 
kvar, ist es besser, die Kompensation 
im NS-Bereich durchzuführen. Für 
konstanten oder Verbrauchern mit 
geringen Verbrauchsschwankungen, 
können eine oder zwei Ebenen für die  

direct e-mail:  reactiva@circutor.es

Kompensation von 
Blindleistung in NS oder MS

Die Strafen für den Energieverbrauch 
haben sich weltweit in den letzten 
Jahren schnell ver-breitet, und es 
scheint zum ersten Mal in einigen 
Ländern immer strenger zu werden als 
in einigen anderen. Viele Anwender 
überlegen, wie sie die Blindleistungs-
kompensation in ihren Installationen 
durchführen und vor allem wo.

Installationsstruktur
Zunächst müssen wir die Struktur des 
Systems kennen und wo die Energie-
zähler installiert sind, mit anderen 
Worten, wir müssen wissen, wie das 
System aussieht und wo der Strom 
abgerechnet wird.

Es gibt verschiedene Strukturen und 
Rechnungslegungen, abgestimmt auf 
die Verwendung, aber zur Vereinfa-
chung, können wir diese vier Arten von 
Systemen finden:

Für den Fall, dass es nur Lasten im NS 
Bereich gibt (Abbildung A und B) ist die  
Leistungsfaktorkorrektur in der folgen-
den Weise betroffen.
• Nach Diagramm A muss im NS-

Bereich kompensiert werden.
• Nach Diagramm B sind zwei Wege 

möglich:
 � Kompensation von Lasten in 

NS-Bereich plus die feste Kompen-

Blindllastkompensation gewählt werden, 
dies gilt auch für Leistungen über 1.000 
kvar. Eine Untersuchung hinsichtlich 
der Kompensation im MS-Bereich ist 
empfehlenswert.

Es wird alles durch den Grad der 
Überwachung der Lasturve bestimmt 
werden.

Von der wirtschaftlichen Perspektive 
aus, sind die Kosten von Kondensato-
ren in kvar / € bei MS niedriger als im 
NS-Bereich. Für Leistungen größer als 
1.000 kvar ist die Differenz zwischen 
NS und MS Kondensatoren 1,7.
In der Situation mit MS-Lasten (Abbil-

Fig.A  Last in NS, Zähler in NS Fig.B  Last in NS,  Zähler in MS

Trotz gemeinsamer Merkmale, ist 
es notwendig, die technischen 
Unterschiede zwischen der 
Kompensation im NS-Bereich und 
im MS-Bereich zu wissen.

Inhalt

mailto:reactiva%40circutor.es?subject=
http://circutor.de/reactiva.aspx
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dung C und D), sollte die Leistungsfak-
torkorrektur im MS-Bereich erfolgen. 

Kompensation von Lasten im 
MS-Bereich
Die häufigsten zu kompensierenden 
Belastungen, sind im MS-Transformato-
ren und Motoren.
Die Blindleistung von Transformatoren 
hängt von zwei Faktoren ab: Blindleis-
tung im Leerlauf
und unter Last.

•	 QT .Blindleistung Transformator 
Q0 . Leerlaufleistung

•	 UCC . Kurzschlussspannung
•	 S .verlangte Scheinleistung
•	 SN .Scheinleistung Transformator

Zum Beispiel hat ein Trafo von 8.000 
kvar bis 20 kV  eine Kurzschlussspan-
nung von 8% und Q0 von 1% ergibt sich 
folgende reaktive Kurve: (Bild E)
Damit ist ersichtlich,dass mit einer 
festen Kompensation von ca. 500 kvar, 
eine Last von 80%, kompensiert 
wird,was mehr als genug ist. 

Einige ziehen es vor, diese feste 
Kompensation in zwei Schritten 
durchzuführen, d.h. Optimierung durch 
feste Kompensation des Transformators 
und um nicht übermäßig überzukom-
pensieren. Zum Beispiel ist es üblich, 
einen ersten festen Schritt für die 
Blindleistung entsprichend 35-40% des 
Lastindexes vorzunehemn und einem 
zweiten Schritt bis zu 80-85% der 

Belastungindexes, man sollte nicht  
mehr als 10% der Scheinleistung des 
Transformators. kompensieren.

Die Kompensation von Asynchronmoto-
ren kann einzeln oder auch in Gruppen 
erfolgen.
Die individuelle Kompensation kann mit 
direktem  Anschluss an die Kondensa-
torbatterie (Bild 1.a) oder mit Hilfe eines 
Schaltelementes erfolgen (Bild 1.b).

Im Falle der direkten Kompensation, ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass 
der Strom durch die Kondensatorbank  
90% des Magnetisierungsstromes des 
Leerlaufstromes des Motors nicht 

überschreitet, denn nach dem Aus-
schalten des Motors, würde dieser den 
kapazitiven Strom des Kondensators 
absorbieren, dies kann  möglicherweise 
zu Schäden an Personen und Gegen-
ständen führen. Aus diesem Grund ist 
es immer ratsam, die Option mit einem 
Schaltelement für die Kondensatorbat-
terie zu wählen, damit die Kondensator-
bank und der Motor ausgeschaltet 
werden können.

Wenn die Durchführung einer Direkt-
kompensation erforderlich ist, kann eine 
der folgenden drei Begriffe verwendet 
werden, immer unter Berücksichtigung, 
dass ein cosϕ größer als 0,95 mit dieser 
Methode nicht erreicht werden kann. 

Fig.D  Last in MS uns/oder NS, Zähler inHSFig.C  Last in MS und/oder NS, Zähler in MS

Fig.E

bekannter Leerlaufstrom:

bekannte Nennleistung und cos phi:

Nennleistung des Motors:
Fig 1.b. Anschluss über ein 
Schaltelement

Fig 1.a Direktanschluss

Inhalt
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direct e-mail: rve@circutor.es

Entwicklungen und Trends bei 
Elektrofahrzeugen und in der 
Ladeinfrastruktur

Vordächer auf Parkplätzen spenden 
Schatten für die Fahrzeuge und 
liefern, denn sie sind einidealer 
Montageort für Solarzellen.

Ein Bild mit freundlicher Genehmigung von Parkgreen

Joan Pallisé

Electric Vehicle 
Smart Recharge 
division

Die Historiker der Wissenschaft sind 
sich bewusst, dass jedes Auftreten 
einer neuen Technologie oder Verände-
rung, ein scharfer Widerstand gegen 
den Einstieg und die Einführung 
entgegengesetzt wird. Ein Beispiel für 
ein solches Szenario wurde in der Zeit 
erlebt, als Dampfer sich auf Kosten der 
Segelschiffe etablierten. Das gleiche 
geschah mit dem Erscheinen von 
Strom, bevor es sich als Ersatz für 
Gaslicht und teilweise für Dampfkraft 
durchsetzte. In neuerer Zeit gab es den 
Durchbruch der neuen Kommunikati-
onstechnologien und der Informations-
systeme, die Schreibmaschine wurde 
ersetzt, und auch Telegrafen- und 

Telefax-Systeme setzten hartnäckigen 
Widerstand entgegen, bevor sie 
vollständig ersetzt wurden.

Die neuen Elektrofahrzeuge (EVS) 
waren gerade erst erschienen, kaum 
ein halbes Jahrzehnt her, gab es auf 
verschiedenen Kongressen und 
Konferenzen der Automobil- und 
Mobilitätswelt Opposition und Skepsis 
seitens der Gruppe die die Fahrzeuge 
mit fossilen Brennstoffen gegenüber der 
Gruppe die die Elektrofahrzeuge 
vertraten.

Von Anfang an hat CIRCUTOR bekräf-
tigt, dass Wandel unaufhaltsam ist, 

insbesondere wenn die Erwartungen an 
die neue Generation von Batterien 
erfüllt sind. Dies wird nicht plötzlich 
oder sofort passieren, weil, wie alle 
großen Innovationen auf einem Muster 
des exponentiellen Wachstums (wie im 
Beispiel von Mobiltelefonen) bestehen. 
Zunächst ist die Entwicklung langsam 
und fast unmerklich, bis zu einem 
bestimmten Zeitraum ein Wendepunkt 
erreicht wird und die außergewöhnliche 
Expansion beginnt. Dies ist ein charak-
teristisches Merkmal aller 
Exponentialfunktionen.
Wir wollen drei wichtige Herausforde-
rungen hervorheben, die die EV’s zu 
überwinden haben, um eine beachtliche 

Inhalt
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www.parkgreen.es
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Während die neuen Elektrofahrzeuge eine 
Energieeffizienz von über 80% auf-weisen, 
sind es beim ICE im besten Fall etwa 30%

www.teslamotors.com

Der Tesla ist ein Spitzen-EV, aber die meisten 
Automobilhersteller arbeiten derzeit an der 
Entwicklung des Elektroautos. Es gibt mehr 
bezahlbare Modelle bereits im Handel und im 
Umlauf, und in den kommenden Monaten und 
Jahren werden wir eine breite Palette von 
Modellen zur Verfügung haben.

Präsenz in unseren Orten und 
Städten zu erreichen:

• Die Kostenreduzierung der 
Lithium-Ionen-Batterien zusam-
men mit einer Erhöhung ihrer 
Energiespeicherkapazität, oder 
um es anders auszudrücken 
mehr Autonomie für 
Elektrofahrzeuge.

• Eine Reduzierung des Kaufprei-
ses. Dies wird teilweise durch die 
Verbesserung der Batterien 
erreicht werden, und mit der 
Massenproduktion von Elektro-
fahrzeugen, die derzeit von den 
großen internationalen Herstellern 
vorbereitet.wird.

• Die Entwicklung einer Ladeinfrastruk-
tur für EV’s und mit der Einrichtung 
von Ladestationen aller Art und 
Anwendungssegmenten.

Verschiedene Experten und internatio-
nale Automobilhersteller und Energie-
körperschaften legten den Zeitraum für 
die Veränderung auf 2015 bis 2020 fest. 
In dieser Zeit sollte sich der Bestand 
von derzeit weltweit 50 000 Einheiten 
auf 1,5 Mio in 2015 verändern. Für das 
Jahr 2020 wird ein Bestand von 7 Mio. 
Einheiten von der World Energy Agency 
(WEA) nach jüngsten Angaben 
geschätzt. 

Wir müssen lähmenden Pessimismus 
vermeiden, aber auch unerreichbaren 
Optimismus, bei der Erstellung von 
Prognosen. Sie sollten realistisch sein. 
Entlang dieser Linie gibt eine Mehrzahl  
von Vorhersagen, über die Entwicklung 
von Elektrofahrzeugen, die besagen, 
dass es in den nächsten Jahren 
schwierig sein wird, den Anteil von 5% 
an der gesamten Fahrzeugflotte zu 
überschreiten, obwohl es wahr ist, dass 
es mehr optimistische Erwartungen 
gibt, dass dieser Prozentsatz bei rund 
10% am Ende der erwähnten Berichts-
periode liegen wird.

Im Allgemeinen wurden die enormen 
Vorteile von Elektrofahrzeugen die in 
ihrer hohen Energieeffizienz gegenüber 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
(ICV’s) liegen bisher nicht hinreichend 

erläutert. Während die neuen EV‘s eine 
Energieeffizienz von mehr als 80% 
erreichen, erreichen EVI‘s in den 
besten Fällen rund 30%.Daher ist es ein 
außerordentlich wichtiges Ziel die EVI‘s 
mit ihrer schlechten Leistung und 
Effizienz zu ersetzen, vor allem in einer 
Welt mit einer ständig wachsenden 
Bevölkerung, die ihren Lebensstandard 
verbessern will und durstig nach 
Energie ist, aber fehlende Ressourcen 

dagegen stehen. Als ob das noch nicht 
genug wäre, schlechter Wirkungsgrad 
ist immer gleichbedeutend mit einer 
erhöhten Verschmutzung, mit entspre-
chenden Emissionen und gefährlichen 
Abfällen. Es ist leicht, eine einfache 
Gleichung zu erstellen:  Schlechte 
Energieeffizienz bedeutet eine erhöhte 
Verschmutzung. 
Der endgültige Triumph der EV‘s ist 
ohne Zweifel zum ersten Mal in der 
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Geschichte, der Paradigmenwechsel 
von der "Elektrik Allgemein" wie wir sie 
kennen im Zusammenhang mit der 
Möglichkeit der Stromspeicherung in 
großen Mengen. Das System wird 
optimiert, wenn Verbraucher ermutigt 
werden können, Strom zum Aufladen in 
sogenannten Off-Peak-Zeiten zu 
verlegen, und das Szenario wird 
insbesondere verbessert werden, wenn 
der Großteil der Energie aus erneuer-
baren Quellen stammen wird. All dies 
ist über eine Reihe von neuen Techno-
logien möglich, die wie folgt sind: Eine 

neue Generation von Lithium-Ionen-
Batterien mit all ihren Varianten, 
Superkondensatoren und Windstromer-
zeuger und Fotovoltaikanlagen.

Während der letzten zwei Jahre 
(2010-12) haben die Kommunikations-
medien ziemlich regelmäßig das 
Auftreten von neuen Elektrofahrzeugen 
und die Notwendigkeit der konsequen-
ten Ladeinfrastruktur hervorgehoben, 
d.h. Laden an einer Steckdose. Aller-
dings ist es wahr, dass sie die Schwie-
rigkeiten stärker betonten als die 

Ausgang 
Mode

Spezieller    
Stecker für EV Art der Ladung Maximaler Strom Schutz Besonderheiten

  Mode 
1

 
nein Langsam  AC 16 A je Phase 

(3.7 kW - 11 kW)

Die Installation erfordert Diffe-
renzstrom- und Kurzschluß-
schutz sowie Überstromschutz

Die Verbindung zwischen dem Elektro-
fahrzeug und der  AC Ladestelle erfolgt
mittels Standard-Steckern

    Mode 
2 nein Langsam  AC 32 A je Phase 

(3.7 kW - 22 kW)

Die Installation erfordert Diffe-
renzstrom- und Kurzschluß-
schutz sowie Überstromschutz

Spezielle Anschlußkabel mit 
elektronischem Baustein mit  
Steuerfunktion und Schutz-funktion

    Mode 
3 ja

Langsam oder 
mittelschnell 
1-phasig oder 
3-phasig

Entsprechen des 
verwendeten 
Steckers

Enthalten in der speziellen 
Infrastruktur  für 
Elektrofahrzeuge

Die Verbindung zwischen dem Elektro-
fahrzeug und der Ladestelle erfolgt mittels 
eines speziellen Bausteins 

    Mode 
4 ja DC Entsprechend der 

Ladeeinrichtung
Installiert in der 
Ladestruktur

Ladung des Elektrofahrzeuges über die 
Ladeeinrichtung der Ladestation          

Ladearten (IEC - 61851-1)

Fig.1 

Stecker    Typ       Stück Kontaktstifte Max. Spannung Max. Strom Vorschrift Spezielle Funktionen

AC

    

1
5

(L1, L2/N, PE, CP, CS)

250 V AC
1-phasig

32 A 1-phasig
(bis zu   7.2 kW)

IEC 62196-2 SAE J1772 Vorschrift

    

2
7

(L1, L2, L3, N, PE, CP, PP)

500 V AC 3-phasig 
250 V AC 1-phasig

63 A 3-phasig
(bis zu 43 kW)
70 A 1-phasig

IEC 62196-2 eine Ausführung für 1-phasige 
und  3-phasige Ladung

  

  
  

3
4, 5 or 7 entsprechend 
Modell (L1, L2, L3, 
N, PE, CP, PP)

500 V AC 3-phasig 
250 V AC 1-phasig

16 / 32 A 1-phasig
32 A 3-phasig
(bis zu  22 kW)

IEC 62196-2
verschiedene Ausführungen,
entsprechend der Leistung

DC

    

4

9                                          
(2x  Leistung,  7x  

Steuerung)
500 V DC 120 A DC IEC 62196-1

UL 2551
Schnellladung mit DC gemäß 
JEVS G105 Typ 

Steckverbinder Ausführungen

Fig.2 
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positiven, innovativen Aspekte, die es 
bietet. Aus Sicht von CIRCUTOR, sollte 
der Aufbau und die Entwicklung einer 
starken Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge in unserer Gesellschaft nicht 
mehr Probleme bereiten als die bei der 
Einführung von Klimaanlagen in 
unseren Häusern und Gewerbe- und 
Service-Gebäuden entstanden waren. 
Der wichtigste Unterschied liegt in der 
Tatsache, dass die Verbrauchspunkte 
für die neue Anwendung in den meisten 
Fällen außerhalb unserer Häuser liegen  
d.h. auf Parkplatzen, in unseren 
Garagen, in Parkhäusern, an öffentli-
chen Straßen, an Arbeitsplätzen, in 
neuen Ladestationen oder in speziellen 
Service-Punkten.

Was die Infrastrukturen anbelangt, hat 
die Entwicklung der Technologie selbst 
allmählich die Formen des Ladens und 
die Art der Steckdosen bestimmt. 
(siehe Fig.1 und Fig.2) 
Die kompletten Lösungen stellen eine 
Herausforderung für die technologi-
schen Fortschritte da, denn einschlägi-
ge Vorschriften, wie zB die Ergänzun-
gen der REVT und dem neuen ITC 52, 

bedürfen der Klärung und der Vereinfa-
chung bei ihrer Umsetzung. REVT und 
ITC 52 sind spanische Vorschriften für 
Elektrotechnik. Also Fragen wie die 
Zulassung von Anlagen, Verwaltungs-
vereinfachungen, die Fähigkeit der 
Unternehmen, Händler mit der Befähi-
gung Super-Off-Peak-Tarife anzubieten 
usw., sind Schlüsselelemente für die 
Beschleunigung ihrer Umsetzung.

Von einem praktischen Standpunkt aus 
betrachtet, um eine Ladestation oder 
ein Netzwerk von ihnen schaffen, 
können wir ein einfaches Verfahren 
verfolgen nämlich eine Baumstruktur, 
die es uns ermöglicht, unsere Bedürf-
nisse zu klären. Also, der erste Ab-
zweig, der in Betracht gezogen werden 
muss, ist die Frage, ob sich um eine 
Innnenraumaufstellung (Parkplatz, 
Garage, Industrie-Einheit ...) oder um 
eine Freiluftaufstellung (öffentliche 
Straße, Einkaufszentrum, Parkplatz im 
Freien ...) handelt. Hierdurch werden 
zwei völlig verschiedenen Produkt-
familien bestimmt:  a) Wandgehäuse b) 
Ladesäulen.

Sobald die Anwendung (drinnen oder 
draußen) bekannt ist, muss das 
Ladeverfahren sowie der Typ der 
Steckdosen betrachtet werden. Das 
Ladeverfahren ist abhängig sowohl von 
der Art des Fahrzeugs als auch von der 
elektrischen Leistung, die für das 
Aufladen angeboten werden kann. Von 
jedem Punkt aus betrachtet, ist die 
interessanteste Option der Modus 3 
Ladevorgang, d.h. 3,7 kW oder 7,3 kW 
(halb-schnelle Ladung) in 1-Phasennet-
zen oder bis zu 22 kW (halb-schnelle 
Ladung) in 3-Phasennetzen, also 
abhängig von dem vorhandenen Netz.

Bei den Steckdose, gibt es zwei 
wichtige  Alternativen  zur Zeit: Erstens 
Typ 1 Steckdosen  (SAE J1772) für 
1-Phasennetze, welche direkt mit den 
EV’S verbunden werden, zweitens Typ 
2 eine 7-polige Steckdose für 3-Pha-
sennetze also für eine Drehstromaufla-
dung (siehe beiliegende Tabellen Seite 
18).

Trotzdem darf nicht vergessen werden, 
dass die herkömmlichen Schuko-Steck-
dosen auch weiterhin am häufigsten für 

Die konventionellen 
Steckdosen sind weiterhin die 
am häufigsten für bestehende 
Elektrofahrzeuge genutzte 
Steckdose und werden auch in 
der Zukunft, insbesondere für 
zweirädrige Elektrofahrzeuge, 
Hybrid-Autos und Kleinwagen 
(vierrädrige) eingestzt werden

RVE-Mode3
mittelschnelle 
Ladesäule für 
Außenaufstellung

Eine sehr empfehlens-
werte Option ist die 
Ausrüstung mit zwei 
Steckdosen aus dem 
gemischten Sortiment zu 
wählen, so dass jegliche 
von Art von EV’s 
geladen werden klann.
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die vorhandenen Elektrofahrzeuge 
verwendet werden. Sie werden auch 
weiterhin in der Zukunft ihre Rolle 
spielen, vor allem für zweirädrige 
Elektrofahrzeuge, Hybrid-Autos, oder 
kleine Fahrzeuge. Eine sehr empfeh-
lenswerte Option für die Ladung aus 
dem gemischten Angebot ist zwei 
Steckdosenarten auszuwählen und  
man ist damit bereit, jede Art von EV‘s, 
die zur Ladestation kommen zu laden.

Die letzte Überlegung über die Art der 
Funktionen von Ladestationen ist die, 
welche Anforderungen an sie gestellt 
werden sollen. In der einfachsten 
Basisversion gibt nicht einmal eine 
Zugriffskontrolle. Die EV‘s werden nur, 
nach entsprechenden Kontrollen, mit 
der Ladestation verbunden und, wenn 
alles korrekt ist, beginnt das Laden. Der 
normale Vorgang wäre es, dass es 
einige zusätzliche Features gäbe, wie 
Zutrittskontrolle mit RFID-Karte. Somit 
wäre die Möglichkeit zu einer einfachen 
Kontrolle gegeben, mit der zusätzlichen 

Möglichkeit, den Energieverbrauch zu 
steuern (Kredit). So kann die ange-
forderte Energie als Service in Rech-
nung gestellt werden, während die 
Vorschriften in Bezug auf Tarife und 
Möglichkeiten der Rechnungstellung bei 
der Aufladung der EV‘s berücksichtigt 
werden.

Bis es eine sehr große Anzahl von EV‘s 
zum Aufladen gibt, glauben wir, dass 
die Notwendigkeit und der Einsatz eines 
Managers, zum Laden nicht erforderlich 
sein wird. Bevor dieser Fall eintritt, 
müssen noch viele Einrichtungen und 
Alternativen für diese Entwicklung 
eingeführt werden. Um dies zu errei-
chen, hat Circutor eine Reihe von 
Geräten entwickelt, die den Verbrauch 
und die spätere Abrechnung der Kosten 
mittels RFID-Karten oder mit der 
Integration von Parkplatz-Karten mit 
eigenen Magnetstreifen ermöglicht, 
Auch das große Potential der Kommuni-
kationssysteme kann hierfür eingesetzt 
werden, wenn ein Hauptserver zur 

Verfügung steht.
Unter den Optionen und Varianten der 
Ladestationen zeigt sich, dass die 
Station die die größte Vielseitigkeit 
beinhaltet d.h. Speicherung aller 
Informationen lokal mit Hilfe eines 
Daten-Servers mit einem SCADA-Pro-
gramm am geeignetsten ist. Sie 
ermöglicht ein Energiemanagement, 
und alle Informationen können per 
Ethernet oder über 3G-Wireless-Syste-
me übertragen werden. Der Einbau von 
Geräten wie dem EDS (Efficiency 
Data Server) können nicht nur diese 
Funktionen erfüllt werden, sondern 
auch mehrere Ladestationen verwaltet 
werden.

Alle CIRCUTOR-Geräte, die nicht allein 
betrieben werden können haben einen 
RS-485-Bus, so dass jede Fachfirma 
maßgeschneiderte Anwendungen 
entwickeln kann.

Es gibt eine breite Palette von Geräten 
für alle Arten von Benutzern und 

RVE in Bergen (Norway) 

CHAdeMO model (Schnellladung)

Das Elektroauto ist ein 
wichtiges Element zur Lösung 
unserer Energieprobleme und 
dient dem Schutz der Umwelt

RVE in Andorra (Andorra) RVE in Formentera (Balearen)

RVE in Birmingham  
(England)

Die zuverlässigste Wahl

CIRCUTOR hat über 
2.000 Ladestationen 
in den letzten Jahren 
geliefert
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Anwendungen. So gibt es spezielle 
Optionen für die ultra-schnelle Aufla-
dung, mit einer ersten Version nach 
dem  CHAdeMO-Protokoll mit direkten 
Zugriff auf die EV-Batterien mit DC und 
mit einer Ausgangsleistung von 50 kW. 
Somit ist es möglich, EVs mit dieser 
Option (weitgehend für japanische 
EV‘s) in nur wenigen Minuten zu laden. 
In der Zukunft wird es wohl zwei neue 
Möglichkeiten geben, eine Schnellla-
dung nach CHAdeMO mit einer 
Leistung von 20 kW oder ggf. andere 
Werte und zweitens die Europäische 
Option (noch in Entwicklung) mit 
AC-und DC kombiniert in einer einzigen 
Steckvorrichtung,dem sogenannten 
Combo-Typ.

Diese kurze Zusammenfassung ist ein 
Versuch, einen Blick auf die aktuelle 

Situation und neue Entwicklungen auf 
dem Horizont von 2015 zu liefern. Wir 
können jedoch nicht die Tatsache 
ignorieren, dass im Zusammenhang mit 
der Entwicklung von Elektrofahrzeugen 
intelligente Netze erscheinen werden. 
EV’s bieten auch die Möglichkeit der 
Verwendung ihrer gespeicherten 
Energie in Notsituationen oder in Zeiten 
der Not in unseren Häusern, als V2H 
bekannt (Fahrzeug zu Hause). Eine 
weitere neue Möglichkeit ist die 
Selbsterzeugung und der Eigenver-
brauch von erneuerbaren Energien. All 
dies könnte einen wichtigen technologi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen 
Aufschwung geben, mit einem Wechsel 
des Szenarios aus dem aktuellen 
"Elektrik Allgemein", und wir sind erst 
am Anfang. 

RVE
Aussenladesäule

RVE-CP / RVE-WB
Innenraum-Wandgehäuse

Multipoint-System für Parkplätze mit 
verschiedenen Anschlüssen

RVE-CM and RVE-SL

Ladesäule für Aussenaufstellung 
und für ultra-schnelle Aufladung des 
Fahrzeuges in nur 15 Minuten

CHAdeMO

Ladesäulen für Aussenaufstellung 
für 2-Rad-Fahrzeuge

RVE-CB

Innenraum-Ladesäulen mit 2 
Anschlüssen, Modi (1,2) und 3

RVE-CP2 MIX

Inhalt

modi 1, 2, 3 und 4CIRCUTOR ist der führende 
spanische Hersteller in 
allen Auflademodis:

CIRCUTOR bietet eine breite Palette 
von intelligenten Ladelösungen für 
Elektrofahrzeuge

http://circutor.de/recarrega.aspx
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Mikronetze und Eigenerzeugung
mit Erneuerbaren Energien

Fotovoltaik-Kleinstnetz mit 
individueller Energieabnahme, ein 
Dorf mit 60 Häusern in Santo Antão 
(Kapverden)

Xavier Vallvé

TTA
Trama Tecnoambiental

Überblick über die Pergola 
im Dorf Monte Trigo  
-Kap Verde-  

Während sie wahrscheinlich am 
Donnerstag, den 9 Februar 2012 einen 
normalen Arbeitstag hatten, erlebt ein 
kleines Dorf in Afrika seinen ersten Tag 
mit 24 Stunden Strom.

Eine zuverlässige und saubere 
Energiequelle, die nachhaltigen und 
bezahlbaren Strom ermöglicht und 
nicht nur zur Deckung der Grundbedür-
fnisse wie Beleuchtung, Kommunika-
tions-und Gemeinde-Services, 
sondern auch für produktive Zwecke, 
wie z-B-der Eisproduktion wünschens-
wert wäre.

Es werde Licht
Der Bedarf des Dorfes wurde mit 
Standard-Strom von 230 V, 50 Hz AC 
gedeckt, der  über eine 800 m Lange 
Verteilungsleitung an die  60 Abnehmer 
d.h. die Haushalte, die Schule, die 
Kirche, den Kindergarten, das Gesund-
heitszentrum, das Sattelitenfernseh-
center, und drei allgemeine Läden und 
die 22 Straßenlaternen geliefert wurde.

Das Fotovoltaik-Kleinstkraftwerk kann 

durchschnittlich etwa 74 kWh pro Tag 
produ-zieren. Ein Teil dieser Energie 
wird tagsüber verbraucht und ein Teil 
wird in Batterien, mit einer Kapazität 
von etwa 370 kWh, für den Verbrauch in 
der Nacht gespeichert. Das alte 20 kVA 
Aggregat kann als Reserve bestehen 
bleiben, zu beachten ist aber, dass es 
teuren Dieselkraftstoff verwendet, 
daher ist es wichtig, dass die Abne-
hmer, die Auswirkungen ihres Strom-
verhaltens verstehen, und den Strom-
verbrauch möglichst im Bereich ihre 
Fotovoltaik-Anlage halten.

Die Herausforderungen und den 
Mehrwert durch Steuerung der 
Energienachfrage
Generell sind Konzepte wie der 
nachhaltigen und rationellen Nutzung 
der Solarenergie, sowie die Auswirkun-
gen der unterschiedlichen Lade-
zustände der Batterien, nicht leicht zu 
verstehen und gehören nicht zu den 
täglichen Gewohnheiten für einen 
Endabnehmer. Um dieses Problem 
anzugehen, integrierte CIRCUTOR 

Stromspender Typ  BII in das Konzept 
des täglich erlaubten Energiebedarfs 
(Energy Daily Allowance EDA) im 
Monte Trigo Project.
Der EDA macht das Nachfrage-Man-
agement intelligenter und flexibler durch 
die Begrenzung des zur Verfügung 
stehenden Energiebedarfs, da jeder 
Abnehmer nur über ein vereinbartes 
Maximum verfügt. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass die Anlage im 
Rahmen ihrer Leistung arbeitet, und 
verhindert somit Stromausfälle oder 
eine unvorhergesehene Steigerung der 
Betriebskosten des Dieselaggregates 
durch höheren Kraftstoffverbrauch. 
Diese Grenze ist trotzdem flexibel, 
abhängig vom Zustand der Anlage. An 
sehr sonnigen Tagen werden die 
Abnehmer aufgefordert, die überschüs-
sige Energie ohne zusätzliche Kosten 
abzunehmen.
Die Umsetzung wird durch eine 
spezielle Art von Zählern (sogenannte 
Stromspender), der dem Benutzer die 
permanent die zur Verfügung stehende 

direct e-mail: renovables@circutor.es

Neuheiten
Mikronetze und Eigenerzeugung
mit Erneuerbaren Energien
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Energie-anzeigt und ein Signal zeigt an 
ob Energie zusätzlich zur Verfügung 
steht oder  der Verbrauch gesenkt 
werden muss, die Anzeige erfolgt 
immer in Abhängigkeit von der 
Fotovoltaikanlage.
Der EDA ist ein wichtiges Design-Merk-
mal, da er das Element ist, für den die 
Fotovoltaikanlage ausgelegt ist, sowie 
auch alle anderen wichtigen System-
komponenten. Also ist es wichtig, mit 
einem detaillierten und genauen 
Verfahren den Energiebedarf der 
einzelnen Abnehmer zu ermitteln. Der 
EDA schätzt auch den zukünftigen 
Bedarfsanstieg der Gemeinde unter 
Berücksichtigung des sozialen und 
wirtschaftlichen Umfeldes. Die Kompo-
nenten wie Batterien und Wech-
selrichtern können so innerhalb ihres 
spezifizierten Arbeitsbereiches betrie-
ben werden, also Steigerung der 
Anlageneffizienz und verlängern ihre 
Lebensdauer.
Der Monte Trigo-Projekt-Service wurde 
gegründet als ein gemischtes privates / 
öffentliches Energieunternehmen bei 
dem CMPN und APP direkt verant-
wortlich sind für das Service-Manage-
ment, dem Betrieb und die Wartung und 

(O & M)-Tätigkeiten für die 
Betriebseinrichtungen.
Ein Beispiel für die angenommenen 
Tarifoptionen in der Gemeinde Monte 
Trigo:
Die O & M-Aktivitäten wurden organisi-
ert, um lokale Benutzer einzubinden 
und sie sind in drei Ebenen entsprech-
end der Beteiligung gegliedert: Ebene 
1, Endverbraucher, Ebene  2, Abne-
hmer mit speziellen technischen 
Kenntnissen, Ebene 3, O&M-Techniker. 
Die erste Ebene umfasst die Abnehmer 
selbst, da sie der erste Teil eines 
erfolgreichen und dauerhaften Services 
sind. Das Ziel ist nicht nur, sie im Erhalt 
ihrer Hausinstallation zu unterstützen, 
sondern auch um ihr Stromverbrauchs-
verhalten und Gewohnheiten effizienter 
zu gestalten. Die zweite Ebene umfasst 
ein Team von geschulten Abnehmern, 
verantwortlich für die Grundbedürfnisse 
des täglichen Betriebs, wie Wartung 
und, im Falle von Alarm und anderen 
Vorgängen, die Berichterstattung. 
Ebene 3 schließlich ist das technische 
Personal des Betreibers die zentrale 
Anlaufstelle für Problemlösung, z.B. 
Ersatzbeschaffung für Geräte deren 
Lebensdauer abgelaufen ist, sowie für 

kapverdischen

Trainings-Sitzung für 
Endkunden  
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Mikronetze und Eigenerzeugung
mit Erneuerbaren Energien

bestimmte Wartungstätigkeiten und 
sonstige Aktivitäten in Verbindung mit 
dem Betrieb der Anlage. 

Die Bedeutung starker 
Partnerschaften
Wie bei jedem erfolgreichen Projekt zur 
ländlichen Elektrifizierung arbeiten im 
Ort  Monte Trigo viele Partner aus 
verschiedenen Teilen der Welt zusam-
men. In abgelegenen Gemeinden wie 
diese, gewinnt die Qualität der ver-
schiedenen Komponenten des Systems 
eine wesentliche Bedeutung, deshalb 
ist es wichtig, die richtigen und erfahren 
Unternehmen für jeden Job zu 
gewinnen.
Das Design und die Umsetzung des 
Monte Trigo Projektes  wurde von TTA 
im Namen von den Entwicklern 
vorgenommen. TTA ein international 
tätiges Beratungs-und Ingenieurbüro 
und arbeitet auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energien, von Umwelt-
projekten und Technologie-Entwicklun-
gen in vielen Entwicklungsländern. Es 
wurde 1986 gegründet.
Die Firma Studer Innotec trug mit 
technischem Know-how, unterstützt von 
TTA, diese ursprüngliche Lösung vor, 
um mit zwei Kleinstnetzen überschüs-
sige Energie zu erreichen. Ihre Xtender 
Wechselrichter/Lader erlauben eine 
flexible Verwaltung des Systems zur 
Energieerzeugung und zum 
Energieverbrauch.
Die 214 Stück A-130P-Module (mit je 36 
polykristallinen Zellen) wurden von 
ATERSA geliefert, die auch die Holz-
Pergola entworfen hat. Sie unterstützte 
auch die Installation der Module und 
lieferte die Akkus, Regler, Umrichter 
und alle weiteren Elemente die für den 
Einbau des Systems erforderlich waren.

Ergebnis des Projekts
Vom den ersten Tag des Betriebes an 
zeigten die lokalen Behörden ihre 
Zufriedenheit mit dem neuen 
24-Stunden-Stromservice. Dieses 
wurde auch durch den Besuch des 
Präsidenten der Republik Kap Verde 
(Dr. Jorge Carlos Fonseca) und des 
Botschafter der Europäischen Union in 

Kap Verde (Mr. Josep Coll), kurz nach 
Übergabe des  Projektes, ausgedrückt.
Aber vor allem ist es die Begeisterung 
der Monte Trigo Bevölkerung, die den 
Erfolg des Projekts anzeigt. Die 
Dorfbewohner haben sehr schnell ihre 
Gewohnheiten der neuen Situation 
angepasst, und eine neue Lebensqual-
ität erreicht und und es brachte zusät-
zlich wesentliche Änderungen in der 
Gestaltung ihres Lebens und in der 
Gemeinschaft. Ein Abnehmer hat 
bereits seinen ersten Kühlschrank 
(Energieeffizienzklasse A + !) gekauft 
und ein Schweißgerät wurde von einem

lokalen Arbeiter aus dem Nachbardorf
mitgebracht, um einen Defekt an
einem Metalgerüst zu beheben. Es war 
das erste Mal, dass so etwas im Dorf 
benutzt werden konnte.

Es wird erwartet, dass die beiden 
Eismaschinen, die in der Lage sind,bis 
zu 500 kg / Tag zu  produzieren den 
Höhepunkt der Energieerzeugung 
hierfür ausnutzen werden. Weiterer 
Stromüberschuss wird die kommerziel-
len Aktivitäten d.h. die Wirtschaft des 
Dorfes sicherlich positiv beeinflussen.

Einwohner von Monte Trigo 
aktivierten ihre elektrischen 
Stromspender

Inhalt
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DISPENSER BII KENNDATEN

Stromversorgung
Nennspannung 230 V oder 120 V
Toleranz 80 % ... 115 % Un

Eigenverbrauch <2 W; 10 V·A
Frequenz 50 ou 60 Hz
Messspannung
Anschluss Asymmetrisch
Bezugsspannung 230 V
Frequenz 50 ou 60 Hz
Eigenverbrauch Stromkreis < 2 W; 10 V·A
Strommessung
Nennstrom (Iref) 10 A
max. Strom (Imax) 40 A
Start-up Strom (Ist) < 0.04 x Itr

min. Strom (Imin) < 0.5 x Itr

Eingenverbrauch Stromkreis 0.024 V•A bei 10 A
Genauigkeitsklasse
Messgenauigkeit  Wirkenergie EN 50470 - Klasse B
Messgenauigkeit  Blindenergie UNE-EN 62053-21 - Klasse 2
Speicher
Daten Unverlierbarer Speicher
Setup und Vorgänge Serial flash

BUS Kommunikation

Batterie- und 
Umrichterüberwachung

Stromspender

Last-
management/
täglich erlaubte
Menge

Trama TecnoAmbiental (TTA), 
wurde 1986 mit Sitz in Barcelona, 
-Spanien gegründet. Es ist ein 
internationales Beratungs- und 
Engineering-Unternehmen und ist 
spezialisiert auf die dezentrale 
Erzeugung von erneuerbaren Ener-
gien, Energiemanagement, Energiee-
ffizienz, ländliche Elektrifizierung und 
Eigen-erzeugung durch verteilte 
Kleinsterzeugeranlagen. Weiterhin 
gehört zu seinen Tätigkeiten die 
Integration von erneuerbaren Ener-
gien in Gebäuden und in nachhaltiger 
Architektur, sie sind auch spezialisiert 
auf Aus- und Weiterbildung und in 
technologischen Entwicklungen.

TTA und CIRCUTOR werden derzeit 
gemeinsam an verschiedenen 
Projekten für erneuerbare Energien 
zusammenarbeiten.

www.tta.com.es

hybrides Fotovoltaikprojekt im
ländlichem Raum

Schematische Darstellung einer 
Elektrifizierung auf den Kapverden

Inhalt

Der Stromspender Typ CIRWATT BII 
und die CIRCUTOR Batterie-und 
Umbau-Controller Typ SC-36 
verwendet in diesem KapVerden 
Projekt                                                                  

SC-36

DISPENSER  B II

http://www.tta.com.es/en/
http://circutor.de/docs/Cat_Renovables_DE.pdf
http://circutor.de/q-quality-metering/q1-multifunction-electronic-energy-meters/electricity-dispenser_p_273.aspx
http://circutor.de/energia/energias-renovables_a_1127.aspx
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Typenreihe RACK
Die Typenreihe RACK sind Einschubmodule für 
Blindleistungskompesationsanlagen mit eingebauten 
Sammelschienen, NH-Sicherungen mit Unterteil, 
Kondensatorschützen, verlustarmen Leistungkondensatoren 
der Typenreihe CLZ-FP, und Komponenten zur Dämpfung der 
Einschaltströme.

Die Einschubmodule sind komplett verkabelt und sind zum 
Einbau in Standardschränke von 600 mm oder 800 mm Breite 
vorbereitet. Die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahl.

Blindleistungskompensation  
in Einschubtechnik
Kompensationsmodule mit oder ohne verdrosselte Filter für 3 x 400 V / 50 Hz Netze

Forden Sie weitere Info‘s an!
info@circutor.de
Tel. 7231 4250 410

Technologie für Energieeffizienz

Die neue internationale Fachmesse 
MATELEC 2012 wird vom 23 bis 26 
Oktober in Madrid stattfinden mit 
wichtigen Entwicklungen in Innovation 
und für Internationalisierung.

Wie üblich wird CIRCUTOR SA an der 
Veranstaltung teilnehmen, präsentiert 
werden viele innovative Lösungen aus 
folgenden Bereichen:

Matelec 2012, Madrid

Salvador Castellá

Spain Sales manager

•	 Energieeffizienz für Gebäude und 
Industrie

•	 Intelligente Ladesysteme für 
Elektrofahrzeuge

•	 Erneuerbare Energien, Lösungen 
für den Eigenverbrauch

•	 Verteilung von elektrischer 
Energie (Telemanagement) 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich in 
Halle 4, auf unserem Stand-Nr. 4E01 
sowie in verschiedenen technischen 
Sessions im Zusammenhang mit den 
zuvor genannten Bereichen organisiert 
von der MATELEC Messe begrüßen zu 
können. 

Inhalt

http://www.ifema.es/ferias/matelec/default_i.html
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Die Handelskammer von Terrassa 
hielt seine jährliche Preisverleihung 
im Juni ab.
CIRCUTOR erhielt eine Auszeichnung 
für die Förderung von Innovationen,  
Forschung und Entwicklung.

32 Unternehmen hatten die ihre 
Kandidatur für einen der Preise 
anmeldet, von zwölf Unternehmen 
wurde  die Teilnahme ihrer Arbeit in 
den 5 verschiedenen Kategorien 
anerkannt.

Die Kategorien sind Soziale Verant-
wortung, Internationalisierung, 
Ausbildung und Wissen, neue 
Unternehmen und Innovation sowie 
Forschung und Entwicklung.

CIRCUTOR gewinnt den 
Preis zur Förderung von 
Innovationen, Forschung 
und Entwicklung

CIRCUTOR erhält 
eine Auszeichnung 
des ICAEN für die 
Zertifizierung nach 
der Norm EN 16001

Herr Ramon Pons, der Präsident  der 
CIRCUTOR Gruppe, erhält die 
Auszeichnung vom Minister für 
Wirtschaft der Regierung von 
Katalanien, Herr Andreu Mas-Colell

Herr Joan Pallisé und die 
Direktorin Maite Masia, 
übergaben die zuerkannten 
Preise 

ICAEN (Katalanischen Institut für Energie)

CIRCUTOR erhielt einen Preis für sein 
Engagement, weil Neuerungen als 
wichtigstes Unternehmensstrategie 
seit Gründung gelten, und 48% des 
gesamten Umsatzvolumens F & E 
zugeordnet werden können.

Am 20. Juni erhielt CIRCUTOR eine 
Auszeichnung als zukunftsweisendes 
Unternehmen bei der Erlangung der 
EN16001 Zertifizierung, "Energy 
Management Systems", als Be-stäti-
gung für sein Engagement in Energieef-
fizienz und Nachhaltigkeit.
In der Zeremonie, veranstaltet von der 
Direktorin des ICAEN, Frau Maite 
Masia, die einen Teil der Aktivitäten für 
Energie Wochen gestaltet hatten, 
wurden 13 weitere Preise an kürzlich 
zertifizierte Industrieunternehmen 
ausgegeben.
Der EN16001-Standard, der heute als 
ISO 50001 bekannt ist, bescheinigt das 
Vorhandensein, die Durchführung und 

die Durchsetzung eines Energieeffizi-
enz-Planes, der sich den notwendigen 
organisatorischen Ressourcen widmet in 
einem Konzept der kontinuierlichen 
Verbesserung und unter Einbeziehung 
der Mitglieder der Gesellschaft.
Nach dem Erscheinen der Norm EN 
16001, engagierte CIRCUTOR sich 
sofort für den Erhalt einer Zertifizierung 
und dient als Beispiel für die Verpflich-
tung zur Energieeffizienz, die Circutor 
seit seiner Gründung in den frühen 
siebziger Jahren verfolgt und wo sie als 
unangefochtener Technologieführer gilt.

Inhalt



“Das Magazin”

www.circutor.de

CIRCUTOR DEUTSCHLAND GMBH 
Fahrstrasse, 2   

D75181 Pforzheim  Deutschland
Tel. 72314250410  /  16090529493

Fax.  72314250429
e-mail: info@circutor.de

H
er

au
sg

eb
er

: D
ep

ar
tm

en
t o

f c
om

m
un

ic
at

io
n 

an
d 

im
ag

e,
 C

IR
CU

TO
R 

SA
   

   
D

.L
.: 

B-
38

33
7-

20
11

CIRCUTOR SA
Vial Sant Jordi s/n  

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

e-mail: central@circutor.es

Kostenloses Abonnement im Web

Cod. C94123
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