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Ein neues Einkaufszentrum 
mit Energiemanagement von 
CIRCUTOR

Ein neues Einkaufszentrum mit einem 
CIRCUTOR Energiemanagementsystem, 
d. h. ein zentrales Energiemanagement 
für den Energieverbrauch eines 130.000 
m² großen Einkaufzentrums.

CirLamp und CirLamp Manager
Intelligentes 
Straßenbeleuchtungs-
Managementsystem

CirLamp und Cirlamp-Manager,ein 
intelligentes Straßenbeleuchtungs- 
Managementsystem, also ein System 
zur Steigerung der Effizienz und zur 
Reduzierung des Energieverbrauchs

Automatische 
Kompensationsanlage

das erste Glied in der 
Energieeffizienzkette

Innovationen zur 
Gestaltung der Gegenwart, 
die uns der Zukunft einen 
Schritt näher bringen
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Ramon Comellas

Präsident von 
CIRCUTOR

Das Internet und die 
elektrische Energie
Es gibt gewisse Parallelen zwischen dem Internet und der möglichen 
Art der künftigen Versorgung mit elektrischer Energie.

Noch vor 20 Jahren haben wir Informationen zentral nur aus sehr 
wenigen Quellen wie z. B. Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen erhalten. 
Doch mit der Einführung des Internets sind Informationen für 
jedermann verfügbar und alle könnenihre Meinungen im Internet 
veröffentlichen, sodass Informationen nichtmehr das Privileg einer 
Minderheit sind.

Etwas Ähnliches geschieht gegenwärtig im Bereich der Elektrizität, 
was sich zweifellos noch spürbarer auswirken wird. Die Zeiten, in 
denen ein paar Kraftwerke unseren Strom erzeugt haben, gehören 
der Vergangenheit an. Heute gibt es Tausende von kleineren 
Energieversorgern, die kleine Mengen an Strom für den 
Eigenverbrauch erzeugen und evtl. Überschüsse ins Netz leiten und 
andererseits mit Netzenergie versorgt werden, wenn ihre eigene 
Stromerzeugung nicht ausreicht. Dabei ist das einzige gemeinsame 
Element zwischen den Erzeugern das elektrische Netz. Genau wie im 
Falle des Internets, ist es das Netzwerk, das alle verbindet.

Natürlich birgt dieses elektrische System einige technische und 
rechtliche Probleme im Zusammenhang mit dem Austausch von 
Strom, die bewältigt werden müssen, aber dies sollte angesichts der 
verfügbaren Mittel lösbar sein. Die Verwendung grüner Energien wie 
Solar- und Windenergie für die individuelle Energieerzeugung wird 
uns helfen, diese Systeme einfacher implementieren zu könnenund 
auf diese Weise für eine umweltfreundlichere Zukunft zu sorgen.
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SEACON BANGKAE
Ein neues Einkaufszentrum mit 
Energiemanagement von CIRCUTOR

Carlos Córcoles

Measure division

Gelegen an der Petchkasem Road, der 
Hauptverkehrsader von Bangkok West, 
befindet sich Seacon Bangkae, ein 
6-geschossiges Einkaufs- und 
Freizeitzentrum, das im September 
2012 eröffnet wurde.

Das 300.000 m² große Einkaufszentrum 
wurde von der Firma Seacon Bangkae 
Co., Ltd. gebaut und der aktuelle 
Energiebedarf und das Energie-
Management ist für jeden 
Geschäftsbetrieb oder jedes 
Unternehmen ein wichtiger zu 
beachtender Aspekt.

Mit einer vermieteten Gesamtfläche von 
170.000 m², die sich auf 11 Großbesitzer 
und auf mehr als 300 Geschäfte, wie 
folgt aufteilen:

•	 Hotel
•	 Fitnesscenter
•	 Restaurants
•	 Supermarkt
•	 Kleine	Kleidungs-,	Mode-	und	

Zubehörgeschäfte

Teil- und Gesamtverbrauchsmanagement
In einem Einkaufszentrum dieser Größe, 
mit einer so hohen Anzahl von Mietern, 
ist es wichtig, über Mess- 
einheiten und Energie-
Managementsoftware zu verfügen,
die den Teilverbrauch der einzelnen 
Geschäfte einfach und schnell ermittelt. 

Das Projekt, das von AVERA 
durchgeführt wurde, verwendet mehr als 
1.000 Messeinheiten, bestehend aus 
Netzanalysatoren und Energiezählern.

Dies bedeutet, dass jeder Mieter den 
Energieverbrauch seiner Einrichtung 
jederzeit überprüfen kann.

Die Informationen werden über ein 
Ethernet-Kommunikationsnetz und 
Modbus / RTU an einen zentralen 
Computer gesendet, auf dem sich die 
Power Studio SCADA Deluxe-
Managementsoftware befindet, die alle 
Energiedaten des Einkaufszentrums 
zentral speichert.

Dieses zentrale Energiemanagement 
bezieht sich nicht nur die verschiedenen 
gemieteten Räumlichkeiten, sondern auch 
den Energieverbrauch der gesamten 
Fläche von 130.000 m², was auch die 
öffentlichen Bereiche und die Parkplätze 
umfasst 

CVM NRG96

EDMk

CVMk2
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www.avera.co.th

AVERA Co, Ltd ist ein professionelles, 
thailändisches Unternehmen mit über 15 
Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der ele-
ktrischen Ausrüstungen für Haupt- und 
Unterverteilungen, Systemen zur Leis-
tungsteuerung und auch auf dem Gebiet 
der Messtechnik und des Schutzes im 
Niederspannungsbereich.  In der thailän-
dischen Elektrobranche ist AVERA bewie-
senermaßen „erste Wahl“ als Anbieter 
von hochwertigen elektrischen Geräten, 
in der Lage, die Kundenerwartung unter 
Einhaltung der vereinbarten Fristen zur 
voller Zufriedenstellung zu erfüllen.

Avera ist sich der Vorteile eines guten 
Energie-Managements bewusst und un-
terstützt dies, indem das Unternehmen 
Energie-Management-Systeme für 
mehrere Infrastrukturprojekte von 
Großverbrauchern und -abnehmern von 
Strom eingerichtet hat. Durch den Einsatz 
der modernsten verfügbaren Messtechnik 
und von intelligenter Energie-Manage-
mentsoftware, ist die Überwachung und 
die Kontrolle des Energieverbrauchs und 
die Erfassung von Verbrauchsanomalien 
und Mehrverbrauch gegeben, was zu er-
heblichen Energieeinsparungen und eine 
höheren Effizienz bei der Verwaltung von 
Anlagen und Einrichtungen führt.

Die konsequente Bereitstellung qualita-
tiv hochwertiger Produkte und Dien-
stleistungen für ihre Kunden ist das 
wichtigste Geschäftsziel für Avera, was 
durch Verantwortungsbewusstsein, Ein-
satz, Teamarbeit und hohes Engage-
ment aller Führungskräfte und Mitarbe-
iter von Avera erreicht wird.

CIRCUTOR Authorized 
Distributorin Thailand.
Associated with CIRCUTOR, SA.

Energieüberwachung, Wartung, Zuord-
nung der Kosten mittels Modbus-Kom-
munikation, in Anlagen der Marke CIR-
CUTOR und Anlagen anderer Hersteller.

Neben allen Funktionen die PowerStudio 
SCADA bietet, soll die Deluxe-Version 
Geräte mit Standardverbindungen unters-
tützen. Die PowerStudio SCADA De-
luxe-Version verfügt über alle Systemtrei-
ber CIRCUTOR und unterstützt auch alle 
anderen gängigen Verbindungen und ist 
in der Lage, mit anderen Geräten zu kom-
munizieren, die mittels Modbus RTU oder 
Modbus-TCP-Protokoll oder über eine all-
gemeine UDP, TCP-Verbindung, also Mo-
dbus TCP betrieben werden.

Abgesehen von der Möglichkeit mit solchen 
Geräten kommunizieren zu können, ist das 
System in der Lage, den Speicher von allen 
auf dem Markt erhältlichen Geräten mittels 
Modbus-Kommunikation und mithilfe eines 
Assistenten für generische Treiber program-
mieren zu können. Mit anderen Worten, der 
Anwender kann die Register von den Mo-
dbus-Geräten nacheinander, wie gewünscht 
festlegen, und so einen neuen geeigneten 
Treiber, entsprechend den Anforderungen 
der Anwendung bestimmen. 

Sowohl die numerischen als auch die 
binären Variablen können mit dem allgemei-
nen Modbus-Treiber konfiguriert werden.

Nachdem die Register in den Modbus-Trei-
bern eingegeben wurden, können die Varia-
blen als historische Aufzeichnungen ges-
peichert werden und können zur Erstellung 
eines SCADA-Bildschirms, zur Erzeugung 
von Tabellen und Grafiken, sowie zur Bes-
timmung von Parametern für Alarme oder 
zur Anfertigung von maßgeschneiderten 
Berichten verwendet werden.

Nachdem die Variablen im System inte-
griert sind, können sie im XML-Format zu 
anderen Systemen und sogar mittels OPC 
mit einem zusätzlichen OPC-Server-Mo-
dul exportiert werden. Die Datenrate von 
PowerStudio SCADA-Deluxe kann auch 
SQL mithilfe von SQL Data Export kon-
vertiert werden.

Diese umfangreiche Anwendung basiert 
auf der Leistung der Management-Soft-
ware und ihre Vielseitigkeit, da sie über 
ein SQL-Datenexport-Tool verfügt. Die-
ses Tool dient dazu, mit allen erfassten 
Daten der Messeinheiten eine SQL-Da-
tenbank zu erzeugen, sodass diese Da-
ten für das ERP-Management verwen-
det werden können.
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Elektrischer Schutz 
und KontrolleNeuheiten

Vicente Sánchez

Electric protection 
and control division

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

Heutzutage erfordern unsere industriellen 
Fertigungsprozesse und die Vielzahl von 
Dienstleistungen für Einzelpersonen eine 
konstante Versorgung mit elektrischer 
Energie. 

Die dauerhafte elektrische Versorgung 
gewährleistet eine hohe 
Energiemanagement-Effizienz in 
unserem Unternehmen und im Alltag 
und in der Freizeit.

Im Zusammenhang mit dem elektrischen 
Schutz ist eine der am häufigsten 
gewählten Lösungen von 
Schutzeinrichtungen die zum Abschalten 
der elektrischen Versorgung im Falle von 
erkannten Isolationsfehlern.

• Direkte und indirekte Kontakte, 
Schutz durch 
Differenzstromschutzschalter

• Überlast- und Kurzschluss, Schutz 
durch Leitungsschutzschalter

Deshalb sind wir mit einem kritischen 
Stromversorgungsaspekt konfrontiert, 
da Dienstleistungen und 
Produktionsprozesse unterbrochen 
werden können, Verletzung durch 
Stromschläge oder Brandschäden und 
Schäden anderer Art zu verhindern, 
durch die die Isolierung von elektrischen 
Anlagenteilen beeinträchtigt wird.
Sicherheit steht an erster Stelle, allerdings 

können wir Energieversorgung unserer 
Anlagen nicht über einen längeren 
Zeitraum unterbrechen, vor allem wenn 
Infrastruktureinrichtungen, 
Produktionsprozesse oder Dienstleistungen 
mit geringer oder ohne Wartung betroffen 
sind.

Bei diesen Anwendungen ist es 
erforderlich, intelligente, automatische 
Schutzvorrichtungen mit 

Wiedereinschaltvorrichtung zu 
verwenden. Dies bedeutet aber 
Geräte, die garantieren, dass der 
Schutz bei einem realen 
Fehlerproblem aktiviert wird, aber 
zusätzlich auch die Fähigkeit haben, 
eine Wiedereinschaltung 
vorzunehmen, wenn es die 
Anlagenbedingungen erlauben. Diese 
Bedingungen können anhand der 
Anlagendaten programmiert werden. 

Eine neue Generation  
Schutzsysteme mit automatischem 
Wiedereinschaltsystem

Lösungen für 
Differenzstromschutz mit 
Leitungsschutzschaltern mit
Wiedereinschaltautomatik



CIRCUTOR bietet eine breite Palette von Lösungen,
sie sorgen für die verschiedensten Anwendungsarten

Die Verwendung von einer oder mehreren Vorrichtungen 
hängt von der Art der gewählten Lösung ab.

Nicht konfigurierbare Einheiten, wie eine kompakte Lösung 
für Installationen mit bis zu 63 A:

• Self-rearming RCCBs, earth leakage protection/
reclosing system

• Selbst betriebsbereiter Differenzstromschutz, 
Differenzstromschutz / Wiedereinschaltsystem

Art der Lösungen
Eine Lösung für Situationen, bei denen konfigurierbare 
Geräte für alle Arten von Installationen benötigt werden.
 

• Elektronisches, besonders geschütztes 
Differenzstromschutzrelais (50/60 Hz), das eine 
ungewollte Auslösung der Diffrenzstromschutzelementes 
verhindert. Der Differenzstrom wird über internen oder 
externen Ringkern-Differenzstromwandler Serie WGC 
erfasst. Auslösung und die anschließende, selbsttätige 
Wiedereinschaltung erfordert ein Gerät in folgender 
Ausführung:

 � Schütz Typ RAL/RA
 � motorangetriebener Leitungsschutzschalter 
Typ MT/MP

 � Elektronische Wiedereinschaltvorrichtung für 
den Leitungsschutzschalter mit Motorantrieb

• Electronic self-reclosing devices of the circuit breakers 
with motor control, circuit breaker protection.

REC Max P Series REC2 Series

* Die verschiedenen programmierbaren Differenzstromschutzrelais ermöglichen es, die Wiedereinschaltautomatik mit einer Schaltung zu deaktivieren

LeitungsschutzschalterLeitungsschutzschalter

Differenzstrom / 
Leitungsschutzschalter *

Differenzstrom + 
Leitungsschutzschalter

DifferenzstromDifferenzstrom

RCCB Wiedereinschaltsystem 
(In ≤ 63 A)

Programmierbares 
Differenzstromschutzrelais, 

eingebauter Wandler + Schütz

Programmierbares 
Differenzstromschutzrelais, 
getrennter Wandler + Schütz

automatisch rückstellbarer 
Leitungsschutzschalter (In ≤ 63 A)

programmierbares Relais +
rückstellbarer Leitungsschutzschalter

Programmierbares 
Differenzstromschutzrelais, 

eingebauter Wandler + rückstellbarer 
Leitungsschutzschalter (In ≤ 80 A)

Differenzstromschutzrelais + 
getrennter Wandler + rückstellbarer 

Leitungsschutzschalter

Programmierbares 
Differenzstromschutzrelais + 

getrennter Wandler + rückstellbarer 
Leitungsschutzschalter

Schutz Wiedereinschaltsystem
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Das umfassende Angebot

Differenzstromschutz mit automatischen Wiedereinschaltsystem
2/4 polig, Bereiche bis zu 63 A

RCCB mit selbstständiger Wiedereinschaltung

Typ REC2 / REC2C - 2 polige Typ REC2 / REC2C - 4 polige

Bei dem Modell REC2 handelt es sich um einen 2 oder 
4-poligen Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten 
Überstromschutz, der mit einer kompakten Motor- und 
Steuereinheit verbunden ist, mit der die automatische und 
sichere Wiedereinschaltung der Anlage durchgeführt 
werden kann, vorausgesetzt, dass 
der Differenzstrom nicht dauerhaft vorhanden ist.

Der Fehlerstromschutzschalter wird entsprechend des 
gewählten Modus automatisch wieder eingeschaltet:

• Zeitlicher Ablauf-Modus: Nach einer Relaisauslösung 
wird REC2 in Zeitintervallen von 10, 20, 30, 60, 120 oder 
600 s sechs Wiedereinschaltversuche unternehmen. 
Wenn das Relais nicht wieder geschlossen werden kann, 
wird es im ausgelösten Status gesperrt, bis es manuell 
zurückgesetzt wird.

• Isolationsüberwachungs-Modus (30 mA): Nach einer 
Relaisauslösung wird REC2 die vorherige Schaltsequenz 
wiederholen, aber es misst vor dem Zurücksetzen des Systems 

auf das Vorhandensein von Differenzströmen in der Anlage.

LEDs auf der Frontplatte des Steuereinheit, zeigen den 
Betriebszustand:

• manuelle oder automatische Wiedereinschaltung
• gewählter Wiedereinschaltmodus
• Status der Wiedereinschaltung
• Verriegelungsstatus.

Das Modell Typ REC2C besitzt an der Unterseite einen 
externen Öffnerausgang um anzuzeigen, wenn eine 
Wiedereinschaltung nicht möglich ist.

• Auslöseeinheit: Status Wiedereinschaltung zulässig.
• Blockiert über Wiedereinschaltsystem: Einheit über 15 

Minuten ausgelöst. Wiedereinschaltung nicht zulässig
• Einheit spannungslos: zeigt an, dass die ausgelöste 

Einheit nach einer Auslösung nicht wieder einschaltet.

Es ist ein Schieber zur Aktivierung oder Deaktivierung, der 
automatischen Wiedereinschaltung der Einheit vorhanden.

Anwendungen
• Wohnhäuser
• Supermärkte
• Geschäfte
• Kühlkammern
• Industrie
• Gewächshäuser

x5

IΔn
30 mA

300 mA

Taste
TEST

n
40 A
63 A

Opt.
output

x7

IΔn
30 mA

300 mA

Taste
TEST

ln
40 A
63 A

Opt.
output
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Differenzstromschutz mit automatischen Wiedereinschaltsystem
2/4 polig, Bereiche bis zu 63 A

RGU-10 / C RAL WRU-10 RAL CBS-4 / C RA / RAL

CBS-4 RGU-10

Wandler
eingebaut

Ø 28 mm

Differenzstromschutz mit automatischen Wiedereinschaltsystem
Infrastrukturen, Wartung, Industriebereich

Besonders geschütztes Differenzstromrelais mit selbsttätiger Wiedereinschaltung

Schütz SchützSchütz
x4

x4

Erhältlich mit:

Ø 25 mm,  
Ø 35 mm,  
Ø 55 mm,  
Ø 80 mm,  
Ø 115 mm,  
Ø 140 mm, 
Ø 180 mm, * 

220x105 mm,  
350x150 mm,  
500x200 mm.

* auf Anfrage

 Ringkern / oval  

WGC  Series

Differenzstromrelais mit 
Selbstwiedereinschaltung, 
besonders geschützt
(RGU-10 C RAL, RS-485 
Kommunikation) Zugeordnet 
Differenzstromwandler Typ WGC 
Relais, zugeordnet 
Leitungsschutzschalter

Das programmierbare Differenzstrom-
schutzrelais hat ein MODBUS Kommunika-
tionsprotokoll (RS 485 Ausgang).

Der Innendurchmesser des Differenzs-
tromwandlers ist abhängig vom Nennstrom 
und dem Querschnitt (mm) der 
Anlagenverkabelung.

Differenzstromrelais mit 
Selbstwiedereinschaltung, 
besonders geschütztes Relais, 
zugeordneter 
Leitungsschutzschalter

Das programmierbare 
Differenzstromschutzrelais erfasst die 
Isolations-Leckstelle mittels eines 
eingebauten Differenzstromwandlers (Ø 
28 mm). Für Installationen bis 80 A, 2- 
oder 4-polig. Entsprechend seinem 
konfigurierten Wert, IAn, aktiviert es das 
Relais, um die Spannung zu unterbrechen. 
Das Differenzstromschutzrelais löst dann 
die zuvor konfigurierte 
Wiedereinschaltsequenz aus, aktiviert das 
Relais, um die Spannung wieder 
zuzuschalten.

Differenzstromrelais mit 
Selbstwiedereinschaltung, besonders 
geschützt (RGU-10 C RAL, RS-485 
Kommunikation) Zugeordneter 
Differenzstromwandler Typ WGC 
Relais, zugeordneter 
Leitungsschutzschalter

Das programmierbare 
Differenzstromschutzrelais hat ein 
MODBUS Kommunikationsprotokoll 
(RS 485 Ausgang). Der 
Innendurchmesser des 
Differenzstromwandlers ist abhängig 
vom Nennstrom und dem Querschnitt 
(mm) der Anlagenverkabelung.

Typ In (4-polig) IΔn
WGC 25 < 63 A 30 mA
WGC 35 63 - 80 A 30 mA
WGC 55 80 - 160 A 30 mA
WGC 80 160 - 250 A 300 mA
WGC 110 250 - 400 A 500 mA
WGC 140 400 - 600 A 1000 mA
WGC 180 600 - 800 A 1000 mA
WGC 220x105 800 - 1250 A 3000 mA
WGC 350x150 1250 - 2000 A 3000 mA
WGC 500x200 2000 - 4000 A 3000 mA

x3

t A
LCD
DISPLAY

Opt.

RS
485

n T
Opt.

RS
485x3

t A
LCD
DISPLAY

n TIn

6 bis 
80 Ax3

t A
LCD
DISPLAY

n T
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REC Max MP

Wandler
eingebaut

Ø 28 mm

RGU-10 / C MT WRU-10 MT

Serie MT Serie MT-FDE

x5,5 x7,5

IΔn

6...63 A
IΔn

6...63 A

2-polig 4-polig

IΔn

6...63 A
IΔn

6...63 Ax4,5

2-polig

x6,5

4-polig

x2
outputs

x2
inputs

Differenzstromschutz und Leitungsschutzschalter 
mit Wiedereinschaltsystem. Leistungsspektrum, Industrie

Besonders geschütztes Differenzstromrelais 
mit selbsttätiger Wiedereinschaltung

Associated motorized circuit breaker

3-polig 4-polig

IΔn

80...250 A
81 x 130 x 

185 mm
108 x 130 x 

185 mm

* Andere Modelle von 400 A bis 630 A.

Differenzstromrelais mit Selbstwiedereinschaltung, besonders geschützt 
Automatisch rückstellbarer Leitungsschutzschalter, (Motorsteuerung)

Das programmierbare Differenzstromschutzrelais erfasst die Isolations-
Leckstelle mittels eines eingebauten Differenzstromwandlers (Ø 28 mm). 
Für Installationen bis 80 A, 2- oder 4-polig. Entsprechend seinem 
konfigurierten Wert, IAn, aktiviert es den Motor oder die Auslösespule des 
MT/MP des Leitungsschutzschalters, um die Spannung zu unterbrechen. 
Das Differenzstromschutzrelais löst dann die zuvor konfigurierte 
Wiedereinschaltsequenz aus, aktiviert den Motorantrieb, um die Spannung 
wieder zuzuschalten. Im Falle einer Überlast oder eines Kurzschlusses ist 
der Leistungsschalter aktiviert. Nach dem Erkennen des Schutzstatus, 
leitet das Differenzstromschutzrelais wieder die zuvor konfigurierte 
Wiedereinschaltsequenz ein und aktiviert den Motor des 
Leitungsschutzschalters.

Differenzstromrelais mit Selbstwiedereinschaltung, 
besonders geschützt (RGU-10 C MT, RS-485 
Kommunikation) Zugeordneter Differenzstromwandler 
Typ WGC Automatisch rückstellbarer 
Leitungsschutzschalter, (Motorsteuerung)

Das programmierbare Differenzstromschutzrelais hat ein 
MODBUS Kommunikationsprotokoll (RS 485 Ausgang). Der 
Innendurchmesser des Differenzstromwandlers ist abhängig 
vom Nennstrom und dem Querschnitt (mm) der 
Anlagenverkabelung.

x3

t A
LCD
DISPLAY

Opt.

RS
485

n T In

6 bis 
80 Ax3

t A
LCD
DISPLAY

n T
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In

6...63 A
In

6...63 Ax4,5

2-polig

x6,5

4-polig

REC Max P RRM

x1

Opt.

RS
485

Leitungsschutzschalter mit automatischem Wiedereinschaltsystem
Infrastrukturen, Wartung, Industriebereich

Relais mit automatischer Wiedereinschaltung

n T In

6...250 A

Automatisch rückstellbarer Leitungsschutzschalter, 
(Motorsteuerung)

Der Schalter Typ REC max P ist ein 2- oder 4-poliger 
Leitungsschutzschalter, der mit einer kompakten Motor- und 
Steuereinheit verbunden ist, die die Selbstwiedereinschaltung 
der Anlage ermöglicht.

Wenn der Leitungsschutzschalter standardmäßig 
ausschaltet, vollzieht der intelligente Motor im zeitlichen 
Ablauf-Modus eine Wiedereinschaltung. Nach dem 
Auslösen führt der Schalter Typ REC max P in zeitlichen 
Abständen von 3 Minuten drei hintereinander folgende 
Wiedereinschaltversuche durch.

Selbsttätiges Wiedereinschaltrelais (Typ RRM-C, RS 485 
Kommunikation) Automatisch rückstellbarer 
Leitungsschutzschalter (Motorsteuerung)

Das Gerät Typ PRM-P/C ist ein programmierbares 
elektronisches Relais mit selbsttätiger
Wiedereinschaltung für Leitungsschutzschalter mit Motorantrieb. 

Wenn der Leitungsschutzschalter auf Grund einer Störung 
ausschaltet, wird das Relais versuchen,  nach einem zuvor 
konfigurierten zeitlichen Ablauf-Modus wieder zu schließen. Das 
programmierbare Relais hat eine RRM-C Modbus Protokoll-
Kommunikationsversion (RS-485 Ausgang).

x4
Abmessungen (DIN-Module)

IΔn
30 mA

300 mA
Nennstrom

IΔn
30 mA

300 mA
Empfindlichkeit

Key
TEST

TEST  Drucktaster, 
Differenzstromschutz

In

6...63 A
Bereich von
Nennstrom

n T Konfigurierbare 
Selbstwiedereinschaltung
System-Parameter

t A Konfigurierbarer Differenzstrom
Schutz-Parameter

LCD
DISPLAY

Display-Anzeige

Opc.
output

Steuerkontaktsta-
tus Ausgänge

Opc.
input

Fernkontrolle 
Eingang

Opc.

RS
485

RS 485 Kommunikationsausgang

Symbole
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Schutz Differenzstromschutz Differenzstromschutz und/oder 
Leitungsschutzschalter Leitungsschutzschalter

Wiedereinschaltsystem Differenzstromschutz Differenzstromschutz und/oder 
Leitungsschutzschalter Leitungsschutzschalter

Zugehörige 
Leistungsschalter für 
Schutzzwecke

Schalter 
Differenzstrom-

schutz
Schütz Leitungsschutzschalter mit Motorantrieb 

Typ MT / REC Max MP / MT-FDE

Klassifizierung von 
Modellen nach Bedarf, 
Installation und Funktionen 
des Modells.

REC 2 / C RGU-10 / C RAL WRU-10 RAL
CBS4 / C RA /
CBS4 / C RAL RGU-10 / C MT WRU-10 MT WRGU-10MTT RRM REC MAX P

Kundenanforderung

Unterbrechungsfreier Betrieb █ █ █ █ █ █ █ █ █

Ausgangs-Status nur REC2C █ █ █ █ █ █ █

Kontrolle, Fernmanagement,
Fernsteuerung █ █ █ █ █ █ █ █

LCD Display █ █ █ █ █ █

RS-485 Kommunikation █ █ █ █

Installation

Einphasig         

Dreiphasig (4-Leiter)         

Dreiphasig       

in Verbindung mit externen 
Differenzstromwandler 
Typ WGC

  

eingebauter 
 Differenzstromwandler 28 Ø 28 Ø 35 Ø

Nennstrom ≤63 A
jeder, 

entsprechend 
Wandler.

≤80 A
jeder, 

entsprechend 
Wandler.

jeder, 
entsprechend 

Wandler.
≤80 A ≤63 A

jeder, 
entsprechend 

Wandler.
≤63 A

geeignet für DIN-Schiene       Gehäuse  

Breite, DIN-Einheiten 5 / 7 3 3 3 3 3 1 4,6 / 7,6

Schutzmerkmale

Differenzstromschutz Typ A 
(besonders geschützt)

TYP A 
(IAW Standard)      

verwendet für
unverzögerten Schutz       

Verwendung als 
selektiver Schutz      

System konfigurierbar 
in Zeit und Strom       

Voralarm-Ausgang  

Standard IEC 61008-1 IEC 60947-2 Annex M, IEC 62020 IEC 60898

Funktionen des Wiedereinschaltsystems

Anzahl der 
Wiedereinschaltungen, N 6

programmierbar   
n T

3

Zeit zwischen den 
Wiedereinschaltungen, T

10, 20, 30, 60, 
120 und 600 s 3 Minuten

Energiezähler, 
Wiedereinschalt-Rückstellzeit 300 s 30 Minuten

Vergleichstabelle. Schutz mit Wiedereinschaltsystem

Entwicklung von Modellen 
mit besonderen Merkmalen 
entsprechend der spezifischen 
Bedürfnisse, wie zum Beispiel: 
vorbeugende Wartung, Kontrolle 
und Telemanagement von 
elektrischen Anlagen.
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Management- und Überwachungssoftware

h t t p : // p o w e r s t u d i o . c i r c u t o r . c o m

Mit PowerStudio SCADA können Sie:

  Die genaue Energie-Überwachung der Installation gewährleisten
  Für eine vorbeugende Instandhaltung aller Leitungen und Installationen sorgen

Serie RGU-10 C und Serie CBS-4 C (RAL /MT) verwenden das standardisierte 
Modbus / RTU (RS-485) oder Modbus / TCP (Ethernet)-Protokoll, das von jeder 
anderen Markt erhältlichen Anwendung abgefragt werden kann.
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Neuheiten

Die ständig steigenden Preise für elektrische Energie haben 
zur Folge, dass eines der wichtigsten Ziele für alle Verbraucher 
die Energieeffizienzverbesserung ist.

Hinsichtlich des Energieverbrauchs betrifft die 
Energieeffizienz sowohl industrielle Anlagen als auch 
Straßenbeleuchtungen. die in den meisten Fällen von den 
Gemeinden verwaltet wird und eine der Verbrauchsarten ist, 
bei der die Energieeffizienz am deutlichsten gesteigert 
werden kann.

Seit seiner Gründung im Jahr 1973 hat sich CIRCUTOR auf die 
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von 
energieeffizienten Produkten spezialisiert:

• Energieeinsparung
• Geringere Wartungskosten
• Reduzierte CO2-Emissionen
• Besseres Management von Straßenbeleuchtungen 

zum Nutzen der Öffentlichkeit

Die von CIRCUTOR basierend auf "CirLamp" entwickelte 
Lösung ermöglicht intelligentes Straßenbeleuchtungsmanagement 
für erhöhte Energieeffizienz und geringeren 
Energieverbrauch.

Die Möglichkeit der individuellen Fernsteuerung der einzelnen 
Leuchtquellen bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der 
Alternativen, die nur herkömmliche Steuerungsarten 
ermöglichen.

Das CirLamp System bietet sowohl die Flexibilität der 
Punkt-zu-Punkt-Regelung als auch einfaches 
Wartungsmanagement, was sich unmittelbar auf den 
elektrischen Energieverbrauch und die 
Verbraucherzufriedenheit auswirkt.

Warum brauchen wir intelligente 
Straßenbeleuchtungs-Managementsysteme?

Dies sind einige Gründe, die intelligente Straßenbeleuchtungs-
Managementsysteme rechtfertigen:

• In Spanien beträgt der 
Straßenbeleuchtungsverbrauch, der die 
veranschlagten jährlichen Stromkosten pro 
Einwohner überschreitet, mehr als 118 kWh. In 
Frankreich liegt der Wert bei nur 75 %, selbst in 
Deutschland mit weniger Tageslichtstunden 
beträgt er nur 40% des spanischen Wertes.

• In den meisten Gemeinden beträgt der Anteil der 
Straßenbeleuchtung mehr als 40% des 
Energieverbrauchs der Gemeinde.

• 40% wird als Lichtverschmutzung verschwendet.
• 50% der Einschaltzeit der Straßenbeleuchtung 

könnte kontrolliert werden.

Management-System-Elemente der Straßenbeleuchtung

Das effiziente Straßenbeleuchtungs-Managementsystem 
umfasst CirLamp-Module, die an den einzelnen Lichtpunkten 
installiert werden, und den CirLamp Manager, der zur 

Joan Brossa

Qualität und Messung
Division

direct e-mail: metering@circutor.es

CIRLAMP
Intelligentes Straßenbeleuchtungs-
Managementsystem

CirLamp Manager

CirLamp
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Verwaltung des gesamten Netzwerks 
dient und im Schaltschrank eingerichtet 
wird.

Reduzierung des elektrischen 
Energieverbrauchs:

Es gibt zwei Arten von Maßnahmen 
zur Reduzierung des Verbrauchs: 
erstens der Austausch alter 
Quecksilberdampflampen gegen 
energieeffizientere Systeme wie 
z.B. LEDs und zweitens durch eine 
effizientere Verwaltung der 
Leuchten mit Hilfe des CirLamp 
Systems.

Ziele eines Straßenbeleuchtungs-Managementsystems

In den meisten Gemeinden beträgt 
der Anteil der Straßenbeleuchtung 
mehr als 40% des Energieverbrauchs 
der Gemeinde.

Reduzierte Wartungskosten:

Dank CIRCUTORS intelligenter 
Straßenlichtsteuerung kann die 
erforderliche Zeit zur Behebung von 
Störungen verringert werden werden,  
da Echtzeitinformationen über den 
Status der Anlage geliefert werden.

Reduzierte Verschmutzung:

Durch einen effizienteren 
Energieverbrauch, reduzieren wir 
die CO2-Emissionen, die den 
Treibhauseffekt verursachen und 
sich somit negativ auf das globale 
Klima auswirken.

Wir verringern auch die 
Lichtverschmutzung durch eine 
effizientere Nutzung der 
Straßenbeleuchtung.
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Neuheiten

Wo kann das System eingesetzt werden?

Es gibt viele Arten von Anlagen, wo mithilfe eines CirLamp-
Systems erhebliche Einsparungen erreicht werden können. 
Mögliche Einsatzbereiche sind dabei Straßenbeleuchtungen, 
Steuerungssysteme für Tunnelbeleuchtungen und industrielle 
Anwendungen.

Wie funktioniert das 
Straßenbeleuchtungs-Managementsystem?

Es gibt ein umfangreiches Niederspannungsnetz, über das alle 
Straßenleuchten erreicht werden können, es sollte aber 
berücksichtigt werden, dass das elektrische Netz entwickelt wurde, 
um Energie zu liefern und nicht als Kommunikationsmittel zu dienen.

CIRCUTOR verfügt über umfangreiche Erfahrung in Systemen, 
die das elektrische Netz zur Kommunikation verwenden. Diese 
Systeme werden erfolgreich im Telemanagement von 

intelligenten Stromzählern eingesetzt. Da es sich um ein 
Zwei-Wege-System handelt, ist sowohl die Erfassung von 
Informationen als auch die Möglichkeit der Übermittelung von 
Steuerbefehlen möglich.

Die elektrischen Signale, die zur Kommunikation verwendet 
werden, sind niedriger Frequenz und Energie, somit kommt es im 
Betrieb zu keinen Interferenzen mit anderen Einheiten des Netzes.

Das System verwendet DCSK-Modulation, die speziell für die 
Kommunikation über das elektrische Netzwerk ausgelegt ist und die 
gesamte standardmäßig zulässige Bandbreite verwendet, wodurch 
es vor Frequenztönen des elektrischen Netzes geschützt ist.

Das Modulationssystem entspricht den europäischen 
Standard CENELEC EN 50065-1 und nutzt das B-Band, 
bestehend aus Frequenzen zwischen 95 und 125 kHz. 

Cirlamp Leuchtensteuerung 
(Leuchtenmodul)

Das CirLamp-Modul ist an jedem Lichtpunkt installiert 
und sorgt für die intelligente Steuerung der 
Straßenbeleuchtung.

Effizientes Beleuchtungs-Management
Durch eine doppelte Ebene oder 1-10 V DC-
Ausgang, kann es alle marktgängigen 
Vorschaltgeräte oder Treiber zur Ein-/Ausschaltung 
und Stromkontrolle steuern. 

Instandhaltungsmanagement:
CirLamp liefert Informationen über den Status der 
einzelnen Lichtpunkte und ermöglicht eine 
effiziente Fehlererkennung und Bestimmung der 
genauen Lage von Störungen. Vorbeugende 
Instandhaltung ist dank der Informationen über 
Betriebsstunden leicht möglich. 

4 separate Zeitintervalle (Minuten) und die 
Ausgangsleistung für jede Periode (%) können 
konfiguriert werden:

• Im Dual-Stufen-Modul gibt es einen Ausgang 
mit EIN-/AUS-Steuerung über ein 10 A / 250 V 
AC Relais und einem Dual-Pegelregler für das 
Vorschaltgerät mittels 3 A /250 V AC Relais.

• Das 1-10 V-Modul umfasst einen Analogausgang 
zum Regulieren des Vorschaltgerätes zwischen 1 
und 10 V DC oder der LED-Lampen -Treiber.

Das CirLamp-Modul kann unabhängig arbeiten. Wenn 
Spannung angelegt wird, beginnt es, mit der im Speicher 
programmierten Reihenfolge zu laufen. Sobald dieser 
Ablauf abgeschlossen ist, wird der Wert der letzten 
Sequenz aufrechterhalten, bis die Spannung 
abgeschaltet. 

Bei Problemen der Kommunikation mit dem CirLamp-
Manager – die Einheit zur Verwaltung des Netzwerkes – 
sind die installierten Module der einzelnen Lichtpunkte in 
der Lage, die konfigurierte Sequenz auszuführen.
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Die CirLamp Manager ist das Gerät, das für die 
Verwaltung der CirLamp-Knoten durch SPS-
Kommunikation zuständig ist. Plug & Play-System, 
Repeater-Funktion, aktive Suche nach dem Weg usw.

• Ermöglicht die Überwachung des Lampenstatus
• Verwaltet Fehler für eine aktive und vorbeugende 

Wartung.

CirLamp-Manager

Diese Lösung ermöglicht dem Kunden visuelle und 
interaktive Steuerung der Anlage mittels SOAP-
Nachrichten (XML) und der Webseite.

• Verwaltet die Aufträge: Änderung der 
Konfigurationsparameter eines Knotens.

• Verwaltet  Aufgaben: Auslesen der elektrischen 
Parameter eines beliebigen Knotens.

Management mittels Webseite:

• Überblick über den Status von Knoten 
im Netzwerk Momentanwerte

• Firmware Upgrade
• Konfiguration der Parameter
• Konfiguration von Aufgaben
• Änderung der Arbeitsintervalle
• Konfiguration von Alarmen
• Lesen von Berichten. 
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direct e-mail: reactiva@circutor.es

Sollten wir uns ausschließlich auf die Vermeidung 
von Blindenergiekosten beschränken?

Automatik-
Kondensatorbatterien,
Das erste Glied in der 
Energieeffizienzkette

Der Einbau von automatischen Kondensatorbatterien wurde 
immer mit der Vermeidung von Kosten für übermäßigen Konsum 
von Blindenergie in Verbindung gebracht. Aber angesichts der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage, in der die Senkung von 
Energiekosten eine immer wichtigere Rolle spielt, sollten wir uns 
nicht nur auf die Reduzierung von Kosten für Blindenergie 
beschränken, sondern einen Schritt weiter gehen. Um dieses 
wichtige Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, genaue Kontrolle 
darüber zu erhalten, wie, wann und wo Energie in den 
verschiedenen Anlagen verbraucht wird. In diesem 
Zusammenhang bietet CIRCUTOR eine wichtige Alternative bei 
der Einrichtung von Kondensatorbatterien.

Die Frage ist, kann man die Vorteile der Installation einer 
Kondensatorbatterie ausnutzen, wie die attraktiven 
Amortisationszeiten, welche diese Batterien bieten, um ein 
Energiemanage-mentsystem in einer solchen Anlage zu 
integrieren, das eine grundlegende Steuerung der Anlage 
ermöglicht.

Durch die technologischen Fortschritte von CIRCUTOR ist es 
möglich, einen Blindleistungsregler und einen leistungsstarken 
Drehstrom-Analysator in ein und derselben Einrichtung zu 
integrieren (Computer Plus). Der Regler mit der neuen 
Energie-Fernmanagementeinheit (EDS / EDS-3G),  enthält die 
Software PowerStudio Scada Embedded, und ist direkt in der 
Kondensatorbatterie integriert. Der Regler bietet somit ein 
komplettes und robustes Energieeffizienz- und 
Managementsystem, das in der Lage ist, dem Benutzer in 
Echtzeit Informationen darüber zu liefern, wie, wo und warum 
ihre wichtigsten Energiekosten anfallen. Die dreiphasige 
Messung und gleichzeitige Steuerung die Kompensationseinheit 
bietet auch einen wesentlichen Vorteil gegenüber einer 
einphasigen Messung, wie z.B. die Messung durch den Regler 
der gesamten Blindleistung des Unternehmens. Die Messungen 
von nur einer Phase führt unweigerlich zu einem Fehler bei der 
Messung der realen dreiphasigen Blindleistung. Dies ist umzu 

deutlicher, je unausgewogener der Stromverbrauch in den 
Phasen ist, nicht nur in Bezug auf Strom pro Phase sondern 
auch in Bezug auf cos φ pro Phase. In bestimmten Situationen 
kann dieser Fehler auch eine fehlerhafte 
Leistungsfaktorkorrektur zur Folge haben, selbts wenn das 
Gerät und die Zusammensetzung der installierten 
Kondensatorbatterien dem Kompensationsbedarf der Anlage 
entsprechen. Dreiphasige Messung ermöglicht auch die 
Anpassung an zukünftige Änderung wie im Falle 
anspruchsvollerer Vorschriften, die sehr schwierig zu erfüllen 
sind, insbesonderer mit herkömmlichen Leistungsfaktorreglern 
der Kondensatorbatterien. Diese Vorschriften können 
Strafkosten für übermäßigen kapazitiven und induktiven 
Stromverbrauch – wie es derzeit gemäß der spanischen 
Vorschriften der Fall ist – zur Folge haben. In der Tat wurde 
diese Verfahrensweise der Strafen für Blindenergie in der letzten 
Zeit in vielen Ländern eingeführt, denn hinsichtlich der Effizienz 
ist es bei der Bestrafung eines zu niedrigen cos φ nicht relevant, 
ob es sich dabei um induktive oder kapazitive Leistung handelt. 
Es ist auch logisch anzunehmen, dass in Zukunft dies die 
Standardmethode in den meisten Ländern sein wird.
Dieses Gebührenstrafsystem ist eindeutig unvereinbar mit der 
Verwendung von reaktiven Reglern, deren Messungen auf den 
aktuellen Signalen einer einzigen Phase und der 
Phasenspannung, zwischen zwei Phasen bestehen.

OPTIM 6 Automatik-Kondensatorbatterien mit EDS-3G und externe Antenne

Josep García Fàbrega

Power Factor Division
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Die Verfügbarkeit beider Momentanwerte und der temporären 
Protokolle der elektrischen Parameter gemessen durch die 
Computer PLUS EDS-Einheit, und der einfache Zugriff 
mittels WEB-Server und integrierten XML ist der erste Schritt 
bei der Errichtung eines Energie-Managementsystems. Dafür 
bietet die Datenanalyse und der Anwendung von 
Energieeffizienzmaßnahmen eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
die Datenanalyse mit der Anwendung von 
Energieeffizienzmaßnahmen und/oder Änderung um die 
Bedingungen der elektrischen Energieversorgung in 
Verträgen mit den Versorgungsunternehmen zu bringen. 
Dieser letzte Punkt ist gerade ein solcher, der durch schnelle 
Amortisation einer Kondensatorbatterie ausgestattet mit einer 
Energie-Managementeinheit vorgesehen sein sollte, wenn 
Gesetzgebung die Reduzierung der vertraglich vereinbarten 
Leistungsmenge auf einen bestimmten Wert erlaubt, und 
wenn die Leistung bekannt ist, und über dem Wert liegt der 
wirklich benötigt wird, ohne die Notwendigkeit, das 

bestehende Energiezähler geändert werden müssen, d. h. 
also kostenlos. Genau wie die Leistungsfaktorkorrektur eine 
wichtige angenommene Funktion hat, in dem Sinne, dass sie 
zu erheblichen Strafgebühren führen kann, wenn sie nicht 
richtig durchgeführt wird. Die vertragliche Leistung wird oft 
vergessen, obwohl ihre falsche Bestimmung, entweder 
aufgrund von zu viel oder von Defekten, zu erheblichen 
zusätzlichen Kosten auf der Seite elektrischer 
Energieversorgung führen kann.

Ein zweites Konzept, das berücksichtigt werden muss, ist die 
Tatsache, dass die Ausstattung von Kondensatorbatterien mit 
diesem Managementsystem eine kontinuierliche 
Überwachung der korrekten Blindleistungskompensation in 
der Anlage ermöglicht, d.h, sie können ein System einführen, 
um den Status der Kondensatorbatterie zu überwachen und 
auch durch Alarmmeldungen, die auch per E-Mail gesendet 

Daten-Logger mit integriertem Web-Server EDS und EDS-3G

Perfekt für Energie-
Management-Systeme
EDS ist ein einfaches, leistungsstarkes Industriegerät, 
das durch seinen integrierten Web- und XML-Server, alle 
elektrischen Variablen von Netzanalysatoren oder 
anderen verbrauchsmessenden Geräten wie Strom, 
Wasser, Gas usw. anzeigen kann.

EDS ist das perfekte Werkzeug für die Einführung und
Überwachung von ISO 50001 Zertifizierungssystemen.

Permanente Kontrolle

Beispielhaft, die Möglichkeiten können umfassen:

• Die Kenntnis des genauen Energieverbrauchs, d. h. die 
stündliche Verbrauchskurve um festzustellen, ob das 
Verbrauchsprofil am besten den kWh-Kosten für jeden 
Bemessungszeitraum entspricht, unter Berücksichtigung der 
Installation der Produktions- und / oder der 
Nutzungsanforderungen.

• Ortung von evtl. unnötigen Verbrauch

• Erstellen von Verbrauchsvergleichen zwischen Perioden mit 
ähnlicher Last auf mögliche Abweichungen von im Voraus 
festgelegten Ausgangswerten festzustellen

• Genau und sicher zu bestimmen, ob die vereinbarte Leistung, 
die derzeit einen Rechnungswert zwischen etwa 2,70 € und 
3,90 € je kWh pro Monat, abhängig von Tarif hat, die am 
besten geeignetste für unsere Installation ist.

Computer PLUS

EDS-3G
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werden können, von der PowerStudio SCADA-Software in 
der EDS.Ein Beispiel, das bereits von verschiedenen 
Benutzern dieses Systems angewendet wird, ist die tägliche 
Ermittelung des cos φ-Wertes, basierend auf den 
Schlusswert von Wirkenergie und Blindenergie, (Zur 
Erinnerung: Der Computer PLUS verfügt über eine interne 
Uhr die auch die Protokollierung aller Energien, in den vier 
Quadranten zu vorgegebenen Zeiten erlaubt, und Senden 
einer E-Mail-Nachricht, wenn der Wert geringer ist als der 
etablierte kritische Wert. Die schnelle Erkennung von 
Blindleistungskompensationsproblemen kann bedeuten, dass 
eine etwa signifikante Strafgebühr auf Ihrer nächsten 
Stromrechnung vermieden wird. Es ist üblich, dass nicht 
ständig Personal zur Überwachung des Blindleistungsfaktors 
vorhanden ist, sodass auf erkannte Probleme in solchen 
Fällen nicht sofort reagiert werden kann.

Als Beispiel ein 400 kWh-Vertrag. Eine leichte Abweichung in 
der Blindleistungskompensation, die in einem leichten 
Rückgang des cos φ über einen Monat von 0,95 (die Grenze 
nach denen die reaktive Strafgebühr nach aktueller 
spanischer Gesetzgebung angewandt wird) auf einem cos φ 
von 0,92 führte (die in den meisten Fällen einfach durch 
irgendeine Art von Problem in nur einem der Schritte der 
automatischen Kondensatorbatterie) würde zu einer Gebühr 
für die Überschreitung der Blindenergie von rund 245 € 
führen. Und es versteht sich, von selbst, dass für diese Fälle 
die Frage einer einer größeren Absenkung des cos φ, und 
basierend auf dem Energieverbrauch, die Strafgebühr 
deutlich höher ausfallen würde.

Schließlich ermöglicht die Vielseitigkeit der Software 
PowerStudio SCADA. die vollständige Anpassung an die 
Bedürfnisse der jeweiligen Anlage. Sie bietet auch die 
Möglichkeit der Erstellung von Berichten auf relevanten 

Parametern und zur Schaffung eines kompletten elektrischen 
Energieverbrauchs- Alarm- und Monitoring-Systems, immer 
mit einem kontinuierlichen Protokoll aller elektrischen 
Messungen der Installation, sodass sie jederzeit überprüft 
werden kann, falls erforderlich. Alles basiert auf einer EDS 
Fern-Managementeinheit, die in einer Version mit einem 
Ethernet-Ausgang, für Anlagen mit einer Kabelverbindung 
zum Router und einer Version mit eingebautem 3G-Router 
(EDS-3G Modell) für Installationen, wo eine 
Internetverbindung Kabel nicht möglich ist. Eine Fern-
Managementeinheit ermöglicht die Verbindung von bis zu 5 
Einheiten, erleichtert aber auch die Einbindung von bis zu 4 
weiteren Netzanalysatoren, die Schaffung einer klaren 
Grundlage für den Aufbau eines komplexen Energie-
Managementsystems, auch als Basis für die mögliche 
Umsetzung der ISO 50001 Norm (Energy Management 
Systems).

Kurz gesagt, bietet CIRCUTOR seinen Kunden eine 
innovative Lösung zu einem vernünftigen Preis, das Beste für 
eine  grundlegende Infrastruktur zu bekommen, wie die 
Installation von Kondensatorbatterien, sodass dies der erste 
Schritt zur Implementierung eines Energie-
Managementsystem ist. 

intelligente Regulatoren
Computer plus regulators are a new concept in Power Factor Correction:

  Messung und Kompensation der 3 Installationsphasen
  Computer plus verfügt über einen integrierten Power Analyzer der 
ermöglicht die Messung der wichtigsten elektrischen Parameter.

  Das Setup, die Anpassung des cos φ-Reglers an die Installation 
vor Ort erfolgt vollautomatisch durch einfaches Anwählen 
der Plug & Play-Menü-Option und Drücken einer Taste.

Innovation in der
Blindleistungskompensation



neue 
Kompensationsanlagen

Technologie für Energieeffizienz

Optima-Kondernsatorbatterien für den anspruchsvollen Kunden

4-Jahre Garantie*

Über 200 Einheiten für die sofortige Lieferung
Die beste Qualität zum besten Preis

Angebot gültig bis 30.6.2013

Wir machen es Ihnen leicht
Kostenlose Beratung für die Berechnung des Batteriebedarfs

+information: reactiva@circutor.es Tel. (+34) 93 745 29 00
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Joan Pallisé

Smart charge of 
electric vehicles 
division

Isaac Newton hatte die Ehre, Teil der Gruppe der populärsten 
Wissenschaftler aller Zeiten, zusammen mit Galileo und 
Einstein, zu sein. In seinem berühmten Hauptwerk 
„Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie“, befindet sich 
auch sein berühmter Satz, er würde keine Hypothesen erfinden 
(„Hypotheses non fingo“). Verlassen wir die Hypothesen und 
wenden uns mehr oder weniger den fantasievollen Prognosen 
der realen Welt zu, um den Fortschritt von Elektrofahrzeugen 
(EV‘s = electric vehicles) in unserer Umwelt zu folgen.

Jeder Beobachter an dem Phänomen der neuen der Mobilität 
interessiert ist, wird eine überraschende Tatsache bemerkt 
haben. In den letzten Jahren ist mehr über EVs gesprochen 
und geschrieben worden im Verhältnis zu dem tatsächlichen 
Verkauf und den neuen EVs auf der Straße. Insbesondere im 
Jahr 2012 zeigen die Zahlen für Spanien, dass 10.077 Hybrid-
Fahrzeuge im Vergleich zu 437 reinen EV‘s verkauft wurden, 
obwohl sie insgesamt nur einen bescheidenen Bruchteil von 

1,5% im Vergleich zu Verbrennungsmotor-Fahrzeugen/ICE (ICE 
= Internal combustion engine/ Verbrennungsmotor) vertreten. In 
Bezug auf die Ladestationen sagen offizielle Quellen, dass an 
rund 1500 Punkten Ladestationen installiert sind.1

Betrachten wir eine andere Tatsache. Von wirtschaftlichen 
Krisen abgesehen, ist die Entwicklung von EV‘s und deren 
Ladeinfrastruktur langsamer, als globale Prognosen, und 
nicht nur in Spanien, dies vorher sagten. Es ist wahr, dass 
hier Prognosen unterwegs waren, die mit den tatsächlichen 
Verkäufen (PHEV/ plug-in hybrid electric vehicle, Hybrid-
Fahrzeug bei dem die Batterie zusätzlich übers Netz geladen 
werden kann und BEV/ battery electric vehicle) noch nicht 
einmal 1% der Schätzungen erreichten. Vor diesem 
Hintergrund sollten wir uns fragen, ob es sinnvoll ist, weiterhin 
in ein neues Mobilitätskulturmodell für EV‘s und  basierend 
auf Unternehmen, die vermutlich in einem neuen 
Zusammenhang entstehen könnten zu investieren.

direct e-mail: rve@circutor.es

Elektrofahrzeuge und 
ihre Infrastruktur
Zusammenhang, Prognosen und 
Neuheiten für 2013

Gegenwart und Zukunft

1 Source: El Economista
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2 The socio-economic viability of EV. J. Garcés, Theknos publication No.169, January 2013

Ende Januar 2013 wurde ein EU-Richtlinienvorschlag in 
Umlauf gebracht. Der Entwurf enthielt die gleichen oben 
genannten Fehler,  d. h. die fantastischen Zahlen und 
Leitlinien des früheren Büros des Ministeriums für Industrie, 
mit falschen Ansätzen etwas widersprüchlich hinsichtlich der 
EV‘s und ihrer Ladeinfrastruktur.

Es ist paradox, dass dreimal so viele EV‘s wie die Anzahl der 
Ladestationen in Betracht gezogen wurden. Jeder vernünftige 
Ansatz sollte sein, mindestens ein Ladepunkt pro EV 
vorzusehen, obwohl wir glauben, es ist vernünftiger, zwischen 
2 bis 3 Ladepunkten  je EV zu planen. Der verbindliche 
Charakter des Richtlinienvorschlags mit fast 824.000 
Ladepunkten für Spanien und 2,5 Millionen EV‘s bis 2020 und 
mit etwa 10% öffentlichen Ladepunkten, leidet unter diesem 
genannten Ungleichgewicht.

Etwas Ähnliches geschah mit der vorgeschlagenen Änderung 
des REBT (spanische Abkürzung für Low Voltage 
Eelectrotechnical Regulations/LVER) mit ITC

Von einem rein technischen Standpunkt aus gibt es keinen 
Zweifel, dass ein ICE weitaus komplexer ist als jedes EV. 
Ganz zu schweigen von einem Parallel-Hybrid-Fahrzeug, 
das wir als eine Mischung von fast zwei Fahrzeugen 
(Verbrennung /Elektro) innerhalb desselben Aufbaus 
betrachten können. Aber abgesehen von den rein 
technischen Gründen kommt zuerst Profitabilität in der 
realen Welt. Was könnten aber die wirklichen oder die 
eingebildeten Gründe für das Scheitern des lange 
erwarteten EV‘s sein?

Mehrere neue Studien und Publikationen bestehen darauf, 
dass der Hauptgrund für das Scheitern der EV‘S ihre 
begrenzte Reichweite (mehr als 27% der Befragten) ist, der 
zweite Grund ist der Mangel an Ladestationen (mehr als 26%) 
und der dritte der Preis der EVs.

Machen wir uns klar, dass der Grund, warum Elektroautos 
nicht verkauft wurden, abgesehen von der wirtschaftlichen 
Situation und Desinformation, ihre Preise sind, die weit höher 
als die der ICE sind, und ihre wirklichen oder eingebildeten 
Funktionen weiter hinterfragt werden.  

Die EV-Markt ist derzeit eine Nische für Zweitfahrzeuge. 
Das Hauptfahrzeug sollte für alle Arten von Reisen (täglich, 
am Wochenende, Jahresurlaub usw.) verwendet werden, 
während das zweite Fahrzeug, das es in vielen Familien 
gibt, für den Stadtverkehr oder weite Fernstrecken 
vorgesehen werden sollte.

Da die Preise sich mehr und mehr den von ICE annähern, 
und sich die aktuellen Funktionen leicht verbessert haben,

LV 52 (spezielle spanische Vorschrift), die mehr als ein Jahr 
bereitgestanden hatten, oder mit dem berühmten RD (Royal 
decree, Spanien), das durch Ermächtigung des 
Weiterverkaufs von Energie, den Stromhändler schuf, dies ist 
einzigartig in Europa.Der übermäßige regulatorische Eifer der 
verschiedenen Verwaltungen in Spanien kann eher zu einer 
Lähmung als zu einer echten Förderung und Entwicklung von 
EV‘s und deren Infrastruktur führen.

Der Vorschlag, für die Installation einer öffentlichen 
Ladestation, muss ein Lademanager benannt werden, oder 
diese Aufgabe ist an einen vorhandenen Manager zu 
delegieren, dürfte als Anreiz für ihre Expansion nicht 
ausreichen. Dieser Umstand ist eine Barriere, die in keinem 
anderen Nachbarland existiert, insbesondere dann, wenn die 
meisten kleinen Unternehmen diese Ladepunkte als 
Dienstleistung (wie Wi-Fi) sehen, um Kunden anzuziehen, 
anstatt zu versuchen, ein Geschäft mit dem Liefern von 
Energie zum Aufladen EV‘s zu machen.

sollte der EV-Umsatz regelrecht aufblühen, obwohl für dieses 
Aufblühen anstatt von Subventionen, dieser Sektor Anreize 
mit einfachen und klaren Regeln, erhalten sollte. Die Bürger 
sind keine herzlosen Wesen, die Verschwendung von 
Energiereserven lieben und sich umweltschädlich verhalten, 
aber wie bei so vielen Aspekten unseres Lebens, wird der 
Kern der Sache, in der Wirtschaftlichkeit liegen. 

Um den Preis für EV s zu senken, sind bestimmte 
Voraussetzungen erforderlich, diese sind aber immer noch 
nicht erfüllt. Die erste Voraussetzung ist, dass alle großen 
Hersteller EV-Modelle haben müssen sowie 
Umsatzprognosen und automatisierte Montagelinien für die 
Massenproduktion, wie es sie für ICE gibt. Der Grund für die 
derzeit hohen Kosten, für die relativ wenigen existierenden 
Modelle ist, es gibt praktisch keinen Wettbewerb, abgesehen 
von einigen rühmlichen Ausnahmen. Es sollte aber darauf 
hingewiesen werden, dass viele Prototypen in der 
Automobilbranche in der Entwicklung sind. 

Ein zweiter Gesichtspunkt ist die Notwendigkeit für die 
aktuellen ICE Fertigungslinien die Investitionen zu 
maximieren. Einführung fortschreitende Elektrifizierungs-
Ebenen in bestehende Fahrzeuge, vor der Zuteilung 
bedeutender neuer Ressourcen und Kapital für zu 
entwerfende Modelle und die Entwicklung teurer 
automatisierter Montagelinien für ihre Herstellung. Es ist eine 
Herausforderung für die Automobilindustrie in eine neue 
Industrie d. h. elektrische Energie einzusteigen, die relativ 
isoliert ist gegenüber der komplexen Welt der 
Wärmekraftmaschinen.
Schließlich, und sich speziell auf den Innenraum des 

Was passiert mit Elektrofahrzeugen?
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Fahrzeuges zu konzentrieren, liegt der Kern des Problems in 
den Unsicherheiten und Beschränkungen, die die neuen 
Lithium-Ionen-Batterien mit sich bringen. Ihre Entwicklung, 
die mit einem Anstieg der Energiedichte, Leistung, 
Lastwechsel verbunden ist, brachte neue Lösungen mit sich, 
mit deren Hilfe es möglich sein wird, Strom in nennenswerten 
Mengen zu speichern.

Aber es ist darauf zu achten, dass jede technologische 
Entwicklung mit wirtschaftlicher Rentabilität einhergehen muss.

Bei einem runden Tisch, gesponsert von AEDIVE, Anfang 
Februar 2013, gab es von den Hauptgruppen der 
potenziellen Nutzer (Parkhäuser, Einkaufszentren, Hotels, 
Energiedienstleister, Tankstellen, Gutsverwalter usw.) eine 
ganze Reihe von Meinungen, welche den Anlass dazu 
geben, den aktuellen Stand zu beschleunigen.. Für die 
meisten der vertretenen Gruppen war das Problem des 
Ladevorganges nicht vorrangig oder war nicht von 
besonderem Interesse, da es Vorgänge die unabhängig 
von ihrer Branche und ihres Wissensbereiches waren.. Die 
aktuelle Situation zeigte mehr Nachteile als Vorteile auf. 
Der Schlüsselbegriff "Weiterverkauf der Energie" war nicht 
Teil ihres Sprachschatzes und der Stromhändler erschien 
ihnen eher ein Hindernis zu sein und wurde nicht als ein 
Anreiz gesehen. 

Viele Branchen verstehen nicht, dass, wenn sie von einer 
eher mit theoretischen als echten neuen Begriffen, wie 
Lasten, Leistungen und Verbräuchen konfrontiert werden, 
die bisher weniger als oder gar nicht für bestehende 
elektrische Haushaltsgeräte (Kochplatten, Klimaanlagen ...) 

erforderlich waren. Eine Reihe von Auflagen sind für EV‘s, 
erforderlich, die bisher nie für neue Verbraucher benötigt 
wurden. Der Vorschlag auf Umstellung auf ein hohes 
Niveau von Elektrifizierung für den Eigenbedarf, oder die 
Verpflichtung für einen Manager, in Verbindung mit der 
Notwendigkeit Ladestationen einer Leitstelle anzumelden, 
wenn es sich um öffentliche Ladestationen handelt. 
Komplett mit der Einführung einer großen Anzahl von 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, welche 
notwendig sind, zur einfachen Einplanung von 
Hunderttausender gleichzeitig angeschlossener EVs, 
auch wenn in  Wirklichkeit, die Anzahl in Einheiten gezählt 
wird.

Dies alles wird der Entwicklung nicht helfen, vor allem 
weil auch die Integration von Mehrbenutzer-Parkplätzen 
nicht gelöst wird.

Verwechseln wir nicht Wünsche mit Realitäten und 
spannen einen Ochsen vor den Karren, auch wenn es sich 
um eine elektrische Version handelt?

Wir haben eine eindeutige positive Stellungnahme über die 
Entwicklung der EV‘s und ihre Ladestruktur, denn obwohl ihr 

Erscheinen verzögert werden könnte, wird es nicht zu einem Stopp 
kommen, weil es ein globales Anliegen, mit einer ganzen Reihe von 

Energie-, Wirtschafts-, sozialen und ökologischen Auswirkungen ist. 
Eine wichtige Entscheidung für ein Land ist es, ob es Spieler oder nur 

Zuschauer sein will. CIRCUTOR hat ein klares Bekenntnis in dieser 
Hinsicht gemacht, es etabliert sich als ein Marktführer in diesem 

neuen Bereich der Energieeffizienz.



Nach mehreren Jahren der großen R & D Arbeit, mit 
ständigen Veränderungen, Entwicklungen und mehr oder 
weniger futuristischen Designs, scheint es, dass das 
Aussehen immer mehr einen Schritt in Richtung 
Standardisierung macht. Den Eindruck, den CIRCUTOR in  
Bezug auf die Ladeinfrastruktur hat, kann man in einem 
Dutzend Gedankensplitter zusammenfassen:

Und was können wir über die 
Infrastruktur sagen?

• Es gibt viel mehr Ladestationen als EVs. Viele der 
Ladestationen, die an öffentlichen Straßen 
installiert sind, werden eindeutig zu wenig genutzt.

• Mehrere Ladestationen an öffentlichen Straßen 
waren nur für ein paar Tage nach ihrer Eröffnung in 
Betrieb, sie waren unbrauchbar durch Vandalismus 
oder Eigenfehler. Es ist wichtig Dauerhaftigkeit und 
Wartung zu berücksichtigen, sodass ihr Einsatz 
glaubwürdig ist und akzeptiert wird.

• In der jetzigen Phase der Entwicklung von EV‘s, 
die neue Serie von PM / TP Mix- Ladesäulen mit 
zwei Steckdosen (Mennekes und Schuko) sind 
eine gute Option. 

• Für Außenaufstellung und an öffentlichen Straßen 
haben die Ladesäulen Typ PM / TP viele Arten 
von Funktionen (Daten-Server, 
3G-Kommunikation, Energiezähler, Schutz usw.). 
Das Leistungsspektrum ist bei der Drei-Phasen-
Ausführung  auf 43,6 kW mit 63 A gestiegen und 
enthält eine Typ-2-Steckdose (Mennekes) für 
schnelles  Laden mit Wechselstrom. 

• Für viele Bereiche an öffentlichen Straßen und 
mit wenig Überwachung und nur für langsame 
Aufladung mit Mode 1 und 2 bieten sich (Schuko-
Steckdosen) in zylindrischen Ladesäulen Typ 
RVE-2 mit ihren verschiedenen Versionen an.

• Für Innenräume sind Wand-Boxen Typ RVE 
mit einem Typ 1-Anschluss (Yazaki) für alle 
Arten von japanischen EV s geeignet 
(einschließlich Plug-in-Hybride).Die Boxen 
haben eine 32 A-Steckdose für 7,3 kW. Eine 
Neuentwicklung. Es sollte nicht übersehen 
werden, dass im Moment die am weitesten 
akzeptierten EV s aus Japan stammen. Es ist 
sehr bequem und praktisch, da für die EV‘s ein 

Typ-1-Stecker und Leitung (SAE 1772) 
verwendet werden kann.

• Die vorgeschlagene EU-Richtlinie verabschiedete 
endgültig: Laden in Mode 3 und Typ-2-Anschluss 
(Mennekes). CIRCUTOR- Geräte bieten diese Art 
der Aufladung und den entsprechenden Stecker. 
Bis 2015 soll voraussichtlich der neue COMBO-
Anschluss zur Verfügung stehen. Dieser 
Anschluss kombiniert sowohl Gleich- und 
Wechselstrom in einem einzigen Gerät.

• Um Zuverlässigkeit und Sicherheit für neue 
Benutzer zu schaffen, glauben wir, dass 2013 die 
Konsolidierung der Schnellladung erfolgt. Derzeit 
gibt es mit dem CHAdeMO Protokoll und dem 
Yazaki Stecker die modernste und bewährteste 50 
kW Einheiten für Gleichstrom. CIRCUTOR bietet 
zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die höchste 
und robusteste Einheit mit einer getrennten 
Speise- und  Versorgungseinheit  und die 
wirtschaftliche kompakte Einheit, die eine zweite 
Drei-Phasen-Steckdose für 43 kW/AC enthält. 

• In der mittelfristigen Zukunft können diese 
Einheiten auch mit dem Combo-System  für die 
neuen europäischen EV‘s geliefert werden.
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Kostenstudie für das Aufladen von 
EV‘s auf Parkplätzen

Der Inhalt dieser Studie bezieht sich auf die Analyse des 
Stromverbrauchs und der Kosten im Zusammenhang mit dem 
Aufladen eines Elektrofahrzeugs auf einem Parkplatz. Die 
Aufladung erfolgte über eine Mode 3 Ladestation für 
Elektrofahrzeuge (EV) mit 3,6 kW Leistung und 230 V/AC 
Versorgungsspannung.

Um den Stromverbrauch und die Kosten im Zusammenhang 
mit der Aufladung eines EV zu analysieren, haben wir die 
Energiekosten eines Parkplatzes ausgerüstet mit einer 
Ladestation für Elektrofahrzeuge (EV‘s) geschätzt. Berücksi-
chtigt wurden zwei verschiedene Arten von Tarifen, erstens 
der sogenannte TUR-Tarif, er ist die teuerste Option, zwei-
tens den ENDESA grünen Tarif, der unserer Meinung nach 
eine gute Möglichkeit für den Verbraucher ist, mit besseren 
Eigenschaften als der super peak-off Tarif.

Wie bei jeder anderen Art von Fahrzeugen kann der 
Verbrauch von EV‘s verglichen werden. Er ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig wie z.B, von:

A. Effizienz des Fahrzeuges
B. Fahrstiel des Fahrers
C. Topografie (Anzahl der Steigungen) 

der Route km-Leistung/Jahr

Am bemerkenswertesten ist der Aspekt der neuen EV‘s 
ihre hohe Effizienz (mehr als 80%) im Gegensatz zu dem 
niedrigen Wirkungsgrad herkömmlicher ICEs (rund 30%).
Das Resultat ist ein sehr geringer Energieverbrauch 

verglichen mit ICE’s, wenn die anderen Faktoren gleich 
sind, also Erreichung eines sehr niedrigen 
Kraftstoffverbrauches d. h. Stromverbrauches.

Es ist bekannt, dass je nach der Art des Fahrstiels des 
Benutzers, der normale Verbrauch eines ICE und die damit 
verbundene Luftverunreinigung um mehr als 20% variieren 
kann. Für EVs, die aggressiv gefahren werden, also mit häufigen 
Beschleunigungen bei hohen Geschwindigkeiten, werden die 
Batterien kontinuierlich mit Stromspitzen belastet. Dies führt zu 
einer Reduzierung der Reichweite.

Etwas Ähnliches tritt auf, wenn beim Fahren in der Ebene 
oder in der Mitte von steilen Anstiegen kontinuierlich Gefälle 
vorhanden sind. Doch unabhängig von den oben genannten 
Punkten und in Bezug auf den elektrischen Energieverbrauch 
von einem EV auf einem Parkplatz mit einer Ladestation, 
können wir die bisherigen Aspekte vermeiden.

Der wichtigste Faktor in Bezug auf den Energiebedarf ist die 
Anzahl Vollladungen je Fahrzeug jährlich. Dies ist gleichzeitig 
auch ein Hinweis auf die jährliche Kilometerleistung des 
Fahrzeuges.

In unserem Fall und um den Konsum zu schätzen, werden wir 
als Beispiel einen Nissan Leaf EV nehmen, dessen Akku 
eine Kapazität von rund 24 kWh hat. Wenn wir davon 
ausgehen, dass die Entladung nie mehr als 80% der 
Gesamtlast beträgt, d. h. für jedes Laden werden etwa.20 
kWh aus dem Netz bezogen.



27


Ne
uh

ei
te
n

Die bisherigen Berechnungen zeigen, 
dass die jährlichen Energiekosten pro 
Ladestation im günstigsten Fall bei 
240,85 € /Jahr liegen und im ungüns-
tigsten Fall bei 752,76 € / Jahr. Somit 
lässt sich feststellen, dass der mittlere 
Erlös für einen Ladestationsplatz 
einen Wert von 21,10 €/Monat 
darstellt. Der Wert erreicht 65,93 €/

PRAKTISCHE STUDIE

A. Unter der Annahme einer Leistungsanforderung von 3,6 kW und eine Ladezeit von 6.00 h, 
werden in einem Zyklus 21,6 kWh Energie bezogen.

B. Um einen ausreichenden Abstand zwischen den Ladezyklen zu haben, nehmen wir zwei 
Last-Hypothesen an, normale und maximale Wegstrecke. Dies bedeutet 120 bzw. 200 
vollständige Ladezyklen/Jahr; also zwischen 2.600 und 4.320 kWh. Dies ist die Menge an 
Energie, die jährlich vom Netz an jeder Ladestation zur Verfügung stehen muss.

C. Die Kosten der Energie werden von der Art des Tarifs den wir verwenden abhängen. Wir werden 
die beiden Extremfälle betrachten. Den allgemeinen TUR-Tarif und den Endesa- Grün-Tarif (2.0 
DHS) mit drei verschiedenen Tarifzeiten, Hochlastzeit, Normallastzeit und Schwachlastzeit.

D. Mit dem TUR-Tarif erfolgt das Aufladen zu jeder Tages- und Nachtzeit.

1. Kosten der Energie 
2.592 kWh/Jahr x 0,150938 €/kWh 
= €391,23/Jahr

2. Es kommt ein Leistungszuschlag für 4 kW 
hinzu somit: 
€391,23/Jahr + €100,71/Jahr 
= 491,94 €/Jahr exkl. Steuern

3. Für einen max. Verbrauch von 4.320,00 
kWh würden bei gleicher Berechnung 
720,00 €/Jahr anfallen.

E. Mit dem Grünen-Tarif und bei einer Ladung 
nachts zwischen 0.00 und 8.00 ergibt sich 
folgendes Bild:

• Kosten der Energie: 
2.592 kWh/Jahr x 0,054068 €/kWh = 
€140,14/Jahr

• Bei Berücksichtigung des 
Leistungszuschlages warden folgende 
Werte erreicht: 
€140,14/Jahr + €100,71/Jahr 
= €240,85/Jahr exkl. Steuern

• Unter Berücksichtigung des max. 
Verbrauchs würden sich 315,00 €/Jahr 
ohne Steuern ergeben.

Schlussfolgerung

1 Diese Energie bezogen auf die jährliche Strecke von sonst etwa 12.000 km wird 
über 20,000 km anwachsen (Umrechnungsfaktor angenommen: 200 Wh / km).

Monat, wenn man den TUR-Inlandstarif 
zugrunde legt. Als Jahresfahrleistung wurden 
20.000 km angenommen.

Unter Berücksichtigung von Steuern (Strom/
MwSt.) verändern sich die Werte auf 25,52 €/
Monat bzw. 79,63 €/Monat. Diese Werte 
müssen dann in einem Verhältnis zu den 
Bezin- oder Dieselkosten gesehen werden.
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Vom Netz getrennten 
Eigenverbrauch zum 
angeschlossenen Eigenverbrauch
30 Jahre Fortschritt bei der Fotovoltaik 

Pere Soria

Circutor Energy

direct e-mail: info@circutorenergy.com

Sehr wenige von uns hätten sich vorstellen können oder nur 
als Traum, dass innerhalb von 30 Jahren die Fotovoltaikener-
gie von einer Fantasie (ein Traum von Umweltschützern 
bedingt durch Kernkraftwerke) zu einer Wirklichkeit werden 
würde, mit der Perspektive, also einer Normalisierung, die sie 
heute hat.

In den 1980er Jahren, nach der ersten Ölkrise, begann die 
wissenschaftliche Welt die Möglichkeit zu erblicken, dass 
erneuerbare Energien eines Tages die Hauptrolle unter dem 
weltweiten Energieverbrauch spielen würde. Zu dieser Zeit 
begannen die ersten Energie Unternehmer selbst, mit mehr 
Enthusiasmus als Wissen, sich auf die Suche nach neuen 
erneuerbaren Energien, zu begeben.

Zu Beginn sprach jeder über erneuerbare Energien als die 
Energie der Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt, und für mindes-
tens zwei weitere Jahrzehnte, war die interessante Sache 
nicht auf die Zukunft zu bauen, sondern die Verbesserung der 
Ertragslage der Energie-Unternehmen. Sie nutzen die letzten 
Tropfen von Kohlenwasserstoffen oder das letzte Gramm von 
angereichertem Uran aus.

In den 90er Jahren wachsen die ökologischen Bedenken 
hinsichtlich der steigenden Kohlendioxidemission und deren 
Auswirkungen auf den Klimawandel, dies waren die Impulse 
für die Entwicklung der erneuerbaren Energien.

Schließlich brachte die seinerzeitige Energiekrise, zu Unrecht 
Finanzkrise genannt, im Sommer 2008 einem Rekord Ölpreis von 
etwa 145 USD / Barrel mit sich. Verbunden mit der industriellen 
Entwicklung der Produktion von Fotovoltaikmodulen, angetrieben 
durch Netzeinspeisungs-Förderprogramme mit einem System 
von Prämien aus den 2000er Jahren, haben sich erneuerbare 
Energien positioniert, im allgemeinen und der fotovoltaischen 
Solarenergie im Besonderem. Dies betrifft speziell die An-
fangsphase einer neuen Energiezeit, wo die dezentrale Erzeu-
gung und der Eigenverbrauch schnell ersetzt die alten zentrali-
sierten Systeme, d. h. große Kraftwerke mit Verbrennung von 
Kohle, Dieselöl, Erdgas oder mit Uran-Spaltung.

Es begann alles an Punkten, die weit von elektrischen 
Versorgungsleitungen entfernt lagen. Dort begannen vor 
30 Jahren Pioniere Solarenergie zu testen, ob fotovoltais-
che Solarenergieanlagen kleine Mengen von Strom für 

Erneuerbare EnergienNeuheiten
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Beleuchtungssysteme und andere 
Verbraucher, liefern könnten, in der 
Regel bei sehr niedriger 
Gleichspannung.

Zehn Jahre später begann die ländliche 
Elektrifizierung, um ernsthaft Fotovoltaik 
auf Basis der Sonnenenergie zu nutzen. In 
den 90er Jahren wurden Solaranlagen 
durch die Entwicklung der Leistungselek-
tronik unterstützt und interessante Projekte 
zur Elektrifizierung von abgelegenen 
Punkten mit einer Wechselstromversor-
gung, wurden erstellt. Zu jener Zeit 
erzeugten die Wechselrichter nor-
malerweise Spannungen mit quadratis-
cher oder trapezförmiger Wellenform von 
geringer Effizienz und mit hohen Aus-
führungskosten.  Auch die Entstehung von 
Projekten durch Entwicklungszusamme-
narbeit führte zu einem wichtigen Durch-
bruch für fotovoltaische Solarenergie, da 
viele Projekte von internationalen Organi-
sationen finanziert wurden, um das Fehlen 
von elektrischer Energie in ländlichen 
Gemeinden weltweit mit Fotovoltaik-Anla-
gen zu lösen. Aber nicht nur Beleuchtung, 
in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts hatte 
bereits eine kleine Gruppe von Unterneh-
men Lösungen für das Pumpen von 
Wasser direkt mittels Tauchpumpen und 
Frequenzumrichtern entwickelt. Die ersten 
Wechselrichter mit Sinuswellenspannung 
und Synchronisationsmöglichkeiten 
zwischen Wechselrichtern für höhere 
Energiemengen kamen auf den Markt. 
Somit war jetzt auch die Erzeugung von 
Drehstrom möglich.

Die Entwicklung der Sonnenenergie 
blühte zu Beginn des neuen Jahrhun-
derts auf und wahrscheinlich wird in 
Zukunft dieses Jahrhundert von 
einigen Historikern als das Solar-Jahr-
hundert  genannt werden. Hand in 
Hand mit der Entwicklung von Leis-
tungs- und miniaturisierter Elektronik 
kamen Einheiten mit der Fähigkeit auf, 
höhere Gleichspannung in Wechsels-
trom mit einer Wellenqualität um-
zuwandeln, die vergleichbar ist mit den 
in Netzen vorhandenen Wellenformen. 
Transistoren zum Schalten mit un-
geahnten Geschwindigkeiten und 
Steuerungen mit Speicherkapazitäten 
für immer komplexere Algorithmen 
öffneten der Solarenergie netzgekop-

pelte Anwendungen Tür und Tor.
Während des letzten Jahrzehnts, 
sobald der technologische Sprung 
gemacht werden konnte, kam institutio-
nelle Unterstützung aus Ländern, die 
die Möglichkeit der Sonnenenergie in 
Erfüllung einer dreiteiligen Rolle sahen. 
Erstens die Möglichkeit einer nachhalti-
gen Stromerzeugung, zweitens Verrin-
gerung der Energieabhängigkeit und als 
dritte Möglichkeit die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und damit verbunden 
Wohlstand sowie Chancen für eine 
Marktführerschaft. Zweifellos war es 
Deutschland, das am besten in die 
Zukunft sah. In weniger als einem 
Jahrzehnt kam es zu einem beeindruc-
kenden Durchbruch im Bereich der 
Solarenergie und zu einer industriellen 
Führung in technologischer und 
industrieller Hinsicht. Dies ermöglichte 
auch den Export von Gütern während 
der globalen Wirtschaftskrise.

Das Erwachen des asiatischen Riesen 
hat die Sonnenenergie in den letzten 
fünf Jahren von einer Situation der 
Randproduktion mit steigenden Kosten, 
zu einer privilegierten Position mit 
gleichen Kosten, getragen durch den 
Verbraucher und angetrieben durch 
herkömmliche Netze, gebracht. Die 
lang erwartete Netzgleichheit stellte 
sich ein und blieb konstant erhalten.

Mehrere Länder entschieden sich dafür, 
das Langstreckenrennen hinsichtlich 
der Entwicklung von Solarenergie mit 
Deutschland zeitweise aufzunehmen.  

Das Resultat waren sogenannte 
fotogalvanische Luftblasen, 2008 in 
Spanien, 2009 in Frankreich und 2010 
und 2011 in Italien.

Die Ankunft dieses Jahrzehnts läutete 
auch die Eröffnung vieler neuer Märkte 
ein, begünstigt durch die in hohem Maße 
wettbewerbsfähigen Kosten der Solarmo-
dule. Solarparks werden eingerichtet und 
Fotovoltaik-Netzanbindungsprogramme 
wurden auf den fünf Kontinenten 
gefördert; von der Ukraine bis Südafrika 
und von Australien bis Kanada.

Diese Solarglobalisierung führte zu einer 
weltweit installierten Leistung von 100 
GW bis Ende 2012, was bedeutet, dass 
die installierte Fotovoltaik-Leistung etwa 
27% der installierten nuklearen Kapazi-
täten betrug. Wenn Fotovoltaik weiterhin 
im bisherigen Tempo zunehmen wird, 
wird sie in weniger als einem Jahrzehnt, 
die nuklear Kapazitäten übertreffen.

In Spanien sah das Erscheinen des 
Dekretes über den Netzanschluss mit 
dem System von Prämien in 2005 hier 
Unternehmen in Führung, d. h. 50% 
aller in 2007/2008 in der Welt produzier-
ter Solarmodule wurden in Spanien 
installiert. Nach diesem Erfolg aber 
kamen die Einschnitte.

Zuerst kamen die Quoten, um das 
Wachstum der installierten Leistung zu 
senken, um die Prämien zu erhalten. 
Dieses erfolgte durch drastischere 
Maßnahmen von zweifelhafter Legalität, 

Fotovoltaik-Anlage in Cape Verde.
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überschüssigen Energie in das Stromnetz für einen späteren 
Abruf in Zeiten hohen Verbrauchs bei nicht ausreichender 
Erzeugung. Dies scheint, wegen der Schwierigkeiten bei der 
Verständigung mit den Vertriebsgesellschaften aufgeschoben 
zu sein. Diese Gesellschaften wollten die Spielregeln im 
Bereich der Energie nicht akzeptieren. Dies ist ein weiteres 
Beispiel für den derzeitigen Mangel an Richtlinien um die 
Zukunft unserer energiepolitischen Zielen zu definieren.

Glücklicherweise haben einige Institutionen große Anstren-
gungen in den letzten Monaten unternommen das Chaos zu 
klären, das die gesetzgebenden und Vertriebsgesellschaften 
absichtlich oder unabsichtlich erzeugt haben. Erwähnenswert 
ist die Arbeit der IDAE (Institut für Diversifikation und 
Einsparung von Energie) sowohl als auch der UNEF 
(Spanish Photovoltaic Union), die mit ihren Dokumenten 
und Präsentationen Licht an das Ende des Tunnels brachten.

Spaniens autonome Regionen haben eine breite Palette von 
Rundschreiben und Leitfäden veröffentlicht, wie man diese 
Art von Anlagen registrieren sollte. Es sollte auch festgehal-
ten werden, dass einige EVU‘s den Prozess der Regulierung 
begonnen haben und Anfragen zu den Anschlussstellen von 
Fotovoltaikanlagen und dem Eigenverbrauch zu klären.

Nachfolgend eine Zusammenfassung einiger Punkte, die bei 
dieser Art von Projekten zu beachten sind, wie in D1699/2011 
vom 18. November 2011 zusammengestellt. Hier wird die 
Verbindung an das Niederspannungsnetz reguliert.

• Maximale Leistung der Fotovoltaikanlage ist 100 kW 
für einen Niederspannungsanschluss.

• Die Energieversorgung des Systems darf die 
vertragliche Energiemenge nicht überschreiten.

• Der Antragssteller und der Vertragspartner für die 
Stromabnahme sollen ein und dieselbe Person sein.

• Der Anschlusspunkt wird benötigt und muss vom 
Lieferanten garantiert werden im angefragten, 
internen Netzwerk.

• Hinterlegung einer Garantie in Höhe von 20,00 € /kW 
im Falle, dass das System zwischen 10 und 100 kW 
liegt. Leistungen von weniger als 10 kW sind davon 
ausgenommen.

• Keine behördliche Genehmigung erforderlich.

• Registrierung in einer speziellen Produktionsdatei ist 
zwingend notwendig geregelt entsprechend der 
autonomen Region.

• Batterien dürfen nicht in Reihe geschaltet werden.

• Der Verkauf etwaiger Überschüsse erfordert die 

die Rechtsunsicherheit erzeugt haben, wie Dekrete über die 
Beschränkung der Produktionsstunden, die Steuer auf 
Stromerzeugungsanlagen und durch nicht Angleichung der 
Prämien an die Inflationsrate.

Trotz alledem floriert der Fotovoltaik-Markt wieder, und tut 
dies mit neuer Energie. Das ist logisch. Eigenverbrauch, die 
Fähigkeit, Strom zu erzeugen, wo Solarenergie benötigt wird, 
erzeugt eine Erwartung, die zurückgreift an vergangene 
Zeiten unserer Branche. Die jüngsten Erlasse, trotz der 
Unklarheiten, zeigen deutlich, drei Möglichkeiten für 
Fotovoltaik-Anlagen:

• Anlagen vom Netz getrennt
• Netz unterstützt eigenständige Installationen
• Anlagen mit dem Stromnetz verbunden

Bei jeder dieser drei Möglichkeiten kann jeder Benutzer seine 
Energie aus einer Fotovoltaik-Anlage erhalten.

Von den oben genannten Arten ist wahrscheinlich die Beste, 
bei der das Stromnetz mit der Anlage verbunden ist, um die 
meiste oder alle solare Erzeugung in dem Gebäude selbst, 
das die Installation enthält, zu verbrauchen. Dies ist der 
sogenannte unmittelbare Eigenverbrauch.

Dieser Typ ist, mit anderen Worten, die Entwicklung von 
netzgekoppelten Systemen und bis vor kurzen durch das 
Prämien-System geregelt. Sie bestehen im Wesentlichen aus 
einem Solar- und Wechselrichter-Feld. Hier wird die Energie 
in Wechselstrom umgewandelt in eine dem Netz entspre-
chenden Frequenz und Phasenlage.

Alle möglichen Gerüchte und Kommentare waren in den 
letzten Monaten über diese Anlagen in Umlauf, unabhängig 
davon, ob sie durch aktuelle Vorschriften geregelt waren oder 
nicht.  Auch die Frage, ob die Energie ins Netz geladen 
werden konnte oder nicht, spielte keine Rolle, ebenso ob die 
Energie vom EVU berechnet wurde oder nicht, und unabhän-
gig, ob sie in einer Anlage verbraucht wurde oder nicht.

Das Versagen der Regierung, die Bedingungen für die 
sogenannte Netto-Zählwerterfassung oder Lieferung der 

Installation im Sta Perpetua de la Mogoda
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Legalisierung von einem bidirektionalen Energiezähler 
(genehmigt durch entsprechende Verteiler-
Vorschriften) und wird nach den Bestimmungen des 
RD 661/2007 Art 24.1.b geregelt. Dies basiert auf der 
Notwendigkeit, dass der Preis für diese Energie den 
Preisen des Energiemarktes entspricht.

Die Erfahrungen in den letzten Monaten nach der Genehmi-
gung des Erlasses ist, dass einige Anlagen mehr als ein Jahr 
benötigt haben, um einen Anschlusspunkt zu erhalten, 
einschließlich des Vertrages über den Verkauf von Überschüs-
sen. Dies, weil andere nicht in der Lage waren, diesen Vertrag 
zu unterzeichnen, mit dem Ergebnis, sie können nur die 
Energie für sich selbst verbrauchen, oder andernfalls erhalten 
sie sie eine Strafrechnung für die eingeleitete Energie. Eine 
beträchtliche Anzahl von Unternehmen hat Leistungen deutlich 
unter dem Verbrauch der Gebäude installiert, um Überschüsse 
zu vermeiden, während viele andere dies auch schon planen.

Da der Eigenverbrauch jetzt eine geregelte und sehr 
interessante Realität für eine Vielzahl von Anwendungen 
mit Tagesverbräuchen ist, haben wir bei CIRCUTOR eine 
Einheit zur Regelung der Produktion von Energie bei 
Fotovoltaiksystemen entwickelt. Diese Einheit in 
Verbindung mit Wechselrichtern ermöglicht es, dass 
während Tageslichtspitzenzeiten nur die Energie 
kontinuierlich erzeugt wird, die benötigt wird, um den 
Bedarf zu decken, es wird also keine überschüssige 

CDP-0, Eigenverbrauchsinstallation ohne Fremdbezug
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Energie in das Netz abgegeben.
Dynamische Leistungsregelung ist ein 
neues Schlagwort in der Philosophie 
von Fotovoltaik-Wechselrichtern, die 
derzeit auf dem Markt verfügbar sind, 
weil sie, anstatt zu arbeiten, um den 
maximalen Leistungs-Nachführpunkt zu 
finden, sie versuchen, den günstigsten 
Leistungs-Nachführpunkt zu ermitteln. 
Die Erzeugung ist daher mit dem 
Verbrauch identisch, d. h. keine 
Einspeisung in das Netz.

Diese Einheiten, die erscheinen, sind 
auch bereits auf dem Markt erhältlich. 
Sie sind komplett und enthalten 
Echtzeitsteuerung der Nachfrage, 
Telemanagement, Überwachung und 
intelligente Funktionen als Komponente 
für zukünftige intelligente Netze.

Bei dieser Art, von Fotovoltaikanlagen 
wird der Tagesbedarf sofort gedeckt 
und Überschüsse in Batterien gespei-
chert. Wenn die Sonneneinstrahlung 
abnimmt, deckt die in den Batterien 
gespeicherte Energie den Bedarf ggf. 
mit Unterstützung aus dem Netz. Diese 
Systeme sind reguliert in der zusätzli-
chen technischen Anleitung AT-LV-40 
(Low Voltage Electrotechnical 
Regulations, REBT).

Einige der Spezifikationen des Stan-
dards sind wie folgt:

• Die Fotovoltaik-Anlage kann 
nicht parallel mit dem Netz 
arbeiten.

• Schalter müssen zwischen 
dem Netz und dem 
relevanten Generator-System 
installiert sein. 

• Es besteht die Möglichkeit 
der Übertragung von Lasten 
ohne Ausschaltung aber 
abhängig von bestimmten 
technischen Anforderungen.

In dieser Art von Anlagen gibt es keinen 
spezifischen Standard, deren Verarbei-
tung bzw. Registrierung in einem 
speziellen Protokoll festgelegt ist, so 
können sie im Prinzip in der gleichen 
Weise wie eine Änderung der Versor-
gung beglaubigt werden.

Für diese Art von Systeme, haben wir in 

CIRCUTOR Energy die Technologie zur Steuerung von Energieflüssen und dank der 
AC / DC, DC / DC und DC / AC-Wandlung in im Rahmen unserer EFM-Familie 
entwickelt. Die Integration von Fotovoltaik-Energie in den Stromverbrauch von Gebäu-
den ist nicht nur technisch machbar, sondern auch wirtschaftlich und ökologisch 
wichtig.

Zum Abschluss nun ein paar zusammenfassende Gedanken:

• Die Solar-Fotovoltaik-Technologie ist ausgereift und ist geeignet für die 
Entwicklung verschiedenster Anwendungen in aller Welt.

• Unser Land bietet einen rechtlichen Rahmen, der den Fotovoltaik-
Eigenverbrauch sofort ermöglicht durch miteinander verbundene Anlagen und 
abgegrenzt im Laufe der Zeit durch unterstützende Installationen.

• Beide, die Distributoren und die verschiedenen Verwaltungen, haben Kriterien 
und Methoden für die Abwicklung von Projekten dieser Art eingeführt.

• Die Verbraucher sind sehr an ihrem Eigenverbrauch interessiert, welcher eine 
wachsende Aktivität erzeugt, die es Unternehmen erlaubt zum Fotovoltaik-
Sektor zurückzukehren, weil er eine stabile Quelle für Projekte, für Erträge und 
für  die Schaffung von Arbeitsplätzen ist. 

Eigenverbrauchsinstallation mit EFM-Geräten
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Der Bereich CIRCUTOR Energy wurde geschaffen, um 
Synergien zwischen der Erkenntnis der Messung, Steuerung 
und Verbesserung der Qualität der CIRCUTOR Gruppe und 
der elektrischen Energie-Effizienz zu schaffen, hinsichtlich 
nachwachsender Rohstoffe. Es entwirft Einheiten, aus denen 
das Spektrum der Möglichkeiten, die erneuerbaren Energien 
auf dem Strommarkt zu kombinieren und unterstützt seine 
Kunden, um maximale Kontrolle und Qualität für diesen 
Prozess zu bieten. 

Willkommen in der effizienten 
Energiezukunft, der Verteilung 
sauberer und lang anhaltender 

Energieerzeugung.

Referenzen
interessante Links:
www.idae.es
www.unef.es

Grundsatz-Dokumente über 
netzgekoppelte Fotovoltaik:
RD 661/2007 Sonderregelung für die Erzeugung 
elektrischer Energie.

RD 1578/2008 Sonderregelung für die Erzeugung 
elektrischer Energie mittels Fotovoltaik Technologie für 
Installationen nach Ablauf der Frist der Zahlung gemäß 
RD 661/2007.

RD 842/2002 Anerkennung der elektrotechnischen Regeln 
für Niederspannung speziell ITC-LV-40.

RD 1955/2000 regelt Transport, Verteilung, Vermarktung, 
Lieferung und Genehmigungsverfahren für elektrische 
Energieinstallationen.

RD 1699/2011 regelt die Netzanbindung von 
Niederspannung an elektrische Energieanlagen
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Firma

Das erste Rennen mit  
100% elektrisch 
angetriebenen Rennwagen

Nuria Albinyana

Communication Dept.

Rafael De Mestre begann dies besondere Rennen mit einem 
100%-Elektrofahrzeug dem „Tesla Roadster No 507“ am 11.05 
2012 in Barcelona. Er legte mehr als 25.000 km zurück. Seine 
Reise führte ihn durch 13 Länder darunter die Vereinigten 
Staaten von New York bis nach San Francisco, China, 
Kasachstan, Russland, Ukraine, Rumänien, Österreich, 
Deutschland, Frankreich und Spanien. Er beendete seine 
Reise am 14.9.2012 in Barcelona. Obwohl er 4 Monate 

unterwegs war, betrug die reine Fahrzeit nur 60 Tage. Er 
musste Stopps in China, Kasachstan und Russland einlegen, 
um die notwendigen Durchfahrtsgenehmigungen zu erhalten. 
Er berichtete, dass er während seiner langen Reise nur einmal 
befürchtete eine Ladestation nicht zu erreichen, und dies war 
ausgerechnet außerhalb von Bilbao. Während der 
Deutschlandetappe der Reise hatte er einen Unfall, aber sie 
waren in der Lage, sein Auto in zwei Tagen zu reparieren.

Mr. De Mestre hat  sein Fahrzeug ein Tesla Roadster im CIRCUTOR Hauptquartier aufgeladen.

interessante Links
1e-race.com 
http://www.80edays.com

The story told in dates
http://www.1e-race.com/history/

Tesla Roadster
http://www.teslamotors.com/roadster
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Rafael De Mestre erzählte uns, dass der Wunsch für eine solche 
Fahrt als Kind bei einer Autoscooterfahrt entstanden war. Er war 
von dem geräuschlosen Antrieb dieser Fahrzeuge fasziniert und 
sein großer Traum von da an war es, ein Fahrzeug mit diesen 
Funktionen auf öffentlichen Straßen zu fahren.

Als er ein wenig älter war, sah er den Film 'Around the World 
in Eighty Days' und er spürte einen Drang etwas Ähnliches zu 
vollbringen. Er registriert sein Geschäft unter dem Namen 
TRON. Jahre später setzte sich die Autofirma AUDI mit ihm in 

Verbindung um ihn zu fragen zu fragen, ob sie den Namen für 
ein, sich in der Entwicklung befindendes Elektrofahrzeug 
verwenden könnten. Erfreut sagte er ja, da Elektrofahrzeuge 
schon immer sein Traum waren. Doch nach zwei Jahren des 
Wartens hatte Audi noch keinen Wagen auf den Markt 
gebracht. Über einen Freund wurde er auf die Marke Tesla 
aufmerksam gemacht. Als er die Eigenschaften dieses 
Fahrzeuges auf der Webseite sah,rief er sofort an um ein 
Fahrzeug zu kaufen. Er hat seit 2011 das Auto und hat 
problemlos über 85.000 km zurückgelegt. 

REINVESTITION IN F&E 
Sicherung der Gegenwart und der Zukunft.
CIRCUTOR hat seit seiner Gründung im 
September 1973 beständig auf technolo-
gische Innovation und Entwicklung ge-
setzt, um Produkte anbieten zu können, 
die die Bedürfnisse seiner Kunden jeder-
zeit befriedigen und in bestimmten Fällen 
sogar Entwicklungen des Marktes   
vorwegnehmen. Grundlegende Bestand-
teile der Unternehmenskultur und -werte 
von CIRCUTOR bei all unseren Aktivi-
täten sind die Überzeugung und die 
Entschlossenheit, dass die Reinvestition 
eines beträchtlichen Teils der Unternehmens-

umsätze in Innovation und Technologie 
unerlässlich ist, um den Bedürfnissen 
unserer Kunden und dem Gesamtprojekt 
unseres Unternehmens auch weiterhin 
gerecht zu werden.

Im Zuge der aktuellen Krise setzt CIR-
CUTOR auf die Erhöhung des Reinves-
titionsaufwands, um auch weiterhin ganz 
vorne mitzuspielen und die neuen Chan-
cen zu nutzen, die sich tagtäglich auftun. 
In diesem Sinne stellt die Investition in 
F&E bereits 8 % des Jahresumsatzes 

dar, wodurch das unverzichtbare Enga-
gement für Innovation als Hauptbestand-
teil seines Unternehmensgeistes konso-
lidiert wird.

Eine Zunahme, die logischerweise auch 
für die permanente Verbesserung der 
Systeme zur technischen Beratung und 
Schulung unserer Kunden sowie für die 
Güte des Managements gelten muss. 
Dabei muss auch die komplette Umset-
zung der maximalen Qualitätsvorschrif-
ten in seinen Produkten und Prozessen 
sichergestellt sein.
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