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Un nuevo centro comercial con 
un Sistema de Gestión Energética 
CIRCUTOR

Gestión energética centralizada de los 
consumos energéticos de los 130.000 m²

CirLamp y Cirlamp Manager
Sistema de gestión inteligente 
del alumbrado público

Sistema para aumentar la eficiencia 
disminuyendo el consumo de energía

Baterías automáticas de 
condensadores

El primer eslabón en la cadena 
de la eficiencia energética

Differenzstromschutz: 
sicherheit muss keine 
zusätzlichen Kosten 
verursachen
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Wir feiern 40-jähriges Bestehen

CIRCUTOR wurde vor 40 Jahren unter ähnlichen Umständen 
gegründet, wie sie heute herrschen: inmitten einer Krise, deren 
Hauptelement die maßlose Steigerung der Energiekosten infolge eines 
hohen Rohölpreisanstiegs war. 

Wir glaubten, unter diesen Umständen eine Chance zur Umsetzung 
eines Projekts zur effizienten Nutzung der elektrischen Energie 
ausgemacht zu haben, mit dem denjenigen geholfen werden sollte, die 
danach unsere Kunden wurden. Später nannten wir unserer Projekt 
(elektrische Energieeffizienz E3).
Jetzt sind 40 Jahre vergangen, und unser Projekt besteht immer noch. 
In diesen Jahren traten große Veränderungen mit einer konstanten 
Weiterentwicklung in Elektronik, Kommunikationen und Software ein, 
welche die Entwicklung neuer Produkte ermöglichten. Diese sorgen 
dafür, dass die Technologie der Energieeffizienz für alle unsere 
Kunden zugänglich ist. 
Wir haben begeistert mit vielen Menschen gearbeitet, die an unser 
Projekt glaubten, wie unserem Personal, Kunden, Lieferanten und 
Institutionen. Ihnen allen möchten wir heute unseren Dank 
aussprechen, denn ohne ihre Hilfe, wäre es nicht möglich gewesen, 
diesen langen Weg zu gehen. Diese 40 Jahre waren die 
Konsolidierung eines Projekts. Die neuen Technologien und großen 
Veränderungen in der Elektrobranche lassen uns an eine Zukunft 
voller großartiger Chancen denken, damit wir weiter Fortschritte 
machen. Wir hoffen, immer noch auf Ihre Hilfe und Zusammenarbeit 
zählen zu können.

Ramon Comellas und Ramon Pons
Gründer von CIRCUTOR

Leitartikel

Technologie für Energieeffizienz  www.circutor.de



Projekt RECARGO
Lademanagement von elektrischen 
Nutzfahrzeugen mit erneuerbaren 
Energien

Dieses Projekt soll demonstrieren, dass die 
Verwendung von Fotovoltaik-Solarenergie 
für die Stromerzeugung zum Eigenverbrauch 
ohne Überschussproduktion und ihre Nutzung 
zum Laden elektrischer Flottenfahrzeuge 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
durchführbar ist.

Pere Soria

CIRCUTOR Energy

Flotten von Elektrofahrzeugen für den 
gewerblichen Einsatz sind immer 
zahlreicher anzutreffen und weisen 
einige Besonderheiten auf, wegen der 
sie für die Anwendung von Produktions- 
und Managementtechnologien des zum 
Laden verwendeten Stroms ideal sind.
Einerseits werden die Fahrzeuge für 
bekannte und wiederholt verwendete 
Strecken verwendet, sodass es möglich 
ist, Kosten und Effizienz der eingeführ-
ten Änderungen zu vergleichen und 
über deren Anwendung zu entscheiden. 
Des Weiteren ist die Optimierung der 
Kosten pro zurückgelegtem Kilometer 
und Minimierung der Ereignis eine der 
Hauptzielsetzungen der Management-
firmen. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Kosten für den zum Laden verwen-
deten Strom bei diesen Fahrzeugen die 
Hauptkomponente in ihrem Betrieb ist.
Auf Grundlage der obigen Ausführun-
gen haben die drei am Projekt beteilig-
ten Unternehmen  E.ON España, 
URBASER und CIRCUTOR  beschlos-
sen, ihre Kenntnisse im Energiema-

nagement, in der Organisation von 
Nutzfahrzeugflotten und in der effizien-
ten Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien gemeinsam zu nutzen, um bei 
einem realistischen Praxisfall den 
Reifegrad der Technologien sowie die 
Optimierung der Energiemanagement-
prozesse bei einer solchen Verwendung 
nachzuweisen.

Das Projekt besteht aus einer Zentrale 
zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie und direkte Um-
wandlung mit Fotovoltaikmodulen und 
einer Gruppe aus drei Einpha-
sen-Wechselrichter, die in Sternform mit 
dem Stromnetz verbunden sind, damit 
sie ein dreiphasiges Stromnetz mit 
einer Nennleistung von 15 kW speisen 
zu können.

Die monokristallinen Fotovoltaikmodule 
wurden auf dem Dach einer der 
Fahrzeughallen installiert, wo URBA-
SER die Abfallabholung und die 
Reinigung der Straßen in der Stadt 

Barcelona verwaltet. Auf diesem 
Gelände werden ca. 50 Elektrofahrzeu-
ge abgestellt.

Die Wandlergeräte wurden im Bereich 
der Stellplätze installiert, wo die in 
dieses Projekten aufgenommenen 
Fahrzeuge geladen werden: ein kleiner 
Lieferwagen, zwei Kleinlastwagen und 
ein Geschäftswagen, alle 100 % 
elektrisch betrieben.

Die zur Tageszeit von der Fotovoltaik-
anlage eingespeiste Energie dient 
hauptsächlich zum Laden der Fahrzeu-
ge, die Teil des Projekts sind. Diese 
Fahrzeuge werden im Nachtdienst 
eingesetzt, weshalb die Kompatibilität 
zwischen Ladestunden mit Solarener-
gie und Einsatzzeitraum ideal ist.

Der gesamte Leistungsbedarf zum 
Laden der Fahrzeuge wird von der 
Fotovoltaik-Solaranlage für den 
sofortigen Eigenverbrauch versorgt und 
wird dabei vom Netzstrom unterstützt, 
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Hauptbildschirme der 
Software PowerStudio von 
CIRCUTOR, speziell 
konzipiert für die Anwendung 
RECARGO 

um sicherzustellen, dass das Aufladen 
der Fahrzeuge jederzeit gewährleistet 
ist und somit ihr Betrieb keine andere 
Gefahr läuft als wie bei Fahrzeugen, die 
nur mit Netzstrom gespeist werden.

Allerdings hat dieses Projekt ein 
neuartiges Element: Ein Optimierungs-
system des Eigenverbrauchs, das auf 
der Speicherung des Stromüberschus-
ses beruht, der während der Zeiten 
maximaler Sonneneinstrahlung oder an 
Tagen maximaler Sonnenstunden 
erzeugt werden kann. Dieser Über-
schuss wird in einer Gruppe statischer 
Batterien gespeichert, deren Energie 
dann in den Stunden mit geringer 
Sonneneinstrahlung in das Ladesystem 
der Fahrzeuge gespeist wird.

Die Kombination aus sofortigem und 
zeitlich versetztem Eigenverbrauch 
ermöglicht die Nutzung der gesamten 
verfügbaren Sonneneinstrahlung, ohne 
dass zu irgendeinem Zeitpunkt Energie 
in das Stromnetz abgeleitet werden 

muss. Somit lässt sich dieses System 
als Eigenverbrauch mit Nulleinleitung in 
das Stromnetz definieren.

Die Steuerung der Energieflüsse erfolgt 
mittels einer von CIRCUTOR konstru-
ierten Anlage, um einen Nichterzeu-
gung von Energieüberschüssen in 
Eigenverbrauchsprojekten zu erreichen. 
Dies ist der Leistungsmodulator bzw. 
CDP0.

Seine Funktionsweise ist recht einfach. 
Dieses Gerät misst den Verbrauch an 
Dreiphasenstrom der Fahrzeugladesys-
teme und berechnet den Prozentsatz 
der momentan verbrauchten Leistung 
jeder Phase in Bezug auf die installierte 
Nennleistung. Danach wird dieser 
Prozentsatz als individueller Leistungs-
begrenzungs-Vorgabewert an die 
Umrichter geleitet, die diesen Vorgabe-
wert anwenden, indem sie von den 
Fotovoltaikmodulen höchstens die 
Vorgabeleistung anfordern. Dieses 
Gleichgewicht wird in weniger als 2 

Sekunden hergestellt. Danach befielt 
das Gerät der Ladeeinheit der Puffer-
batterie, dass sie den Energieüber-
schuss zum Aufladen verwendet, womit 
eine optimale Nutzung der erhaltenen 
Sonneneinstrahlung erreicht wird.

Wenn dann die erhaltene Leistung von 
den Solarstromumrichtern die geforder-
te Leistung zum Aufladen der Fahrzeu-
ge nicht erreichen kann, sendet die 
Steuereinheit die Vorgabe an die 
Umrichter, dass sie die Batterieeinheit 
entladen sollen, und damit die erforder-
liche Energie liefern, um ihre Aufgabe 
mit minimaler Unterstützung aus dem 
konventionellen Stromnetz erfüllen 
können.

Die Steuerung der Netzanschlussum-
richter erfolgt über eine Datenschnitt-
stelle RS422, während die Datenüber-
tragungen zwischen dem CDP0 und 
den Messgeräten über eine Schnittstel-
le RS485 erfolgen.



Das Bild zeigt die Verantwortli-
chen der Unternehmen E.ON 
und CIRCUTOR bei einer 
Besichtigung der Einrichtungen 
von URBASER in Barcelona, wo 
das Projekt RECARGO 
begonnen wurde.

Quelle: E.ON

CDP0 ist ein Leistungsmo-
dulator von CIRCUTOR

Innen- und Außenanlagen 
von URBASER, wo das 
Projekt RECARGO 
begonnen wurde

Die Regelung ist unabhängig für jede 
der drei Phasen. Damit wird sicherge-
stellt, dass keine Phase Strom in das 
Stromnetz speist, selbst wenn der 
Ladevorgang der Fahrzeuge nicht im 
Gleichgewicht erfolgt.

Wenn die Leistungsmodulation ihre 
Aufgabe nicht erfüllt und festgestellt 
wird, dass Leistung in das Stromnetz 
gespeist wird, aktiviert das Gerät einen 
Relaisausgang, wodurch ein Leistungs-
schalter ausgelöst wird, um zu vermei-
den, dass dies ein anhaltender Zustand 
wird. Nach Wiederherstellung des 
Gleichgewichts wird das System wieder 
zurückgesetzt, um den Normalbetrieb 
wiederherzustellen.

Für dieses Projekt wurde außerdem die 
Einführung einer weiteren Neuerung 
beschlossen. Die als Pufferspeicher 
verwendeten stationären Batterien zur 
ständigen Anpassung der Produktion 
an den Bedarf sind wiederverwendete 
Batterien, die vom Ersatz herrühren, 
der in regelmäßigen Abständen an den 
Fahrzeugen erfolgt. Dies bezeichnet 
man als „second life‟, den zweiten 
Lebensabschnitt der Akkus.
Diese Wiederverwendung der Batterien 
ermöglicht dem Fahrzeugmanagement, 

einen zusätzlichen Nutzen aus den 
Batterien zu ziehen und damit deren 
Entsorgungskosten zu minimieren. 
Außerdem erreicht man durch diese 
zweite Nutzung von etwas, das eigent-
lich als Abfall betrachtet wird, eine 
eindeutige ökologische Verbesserung.
Alle Betriebsdaten aus der Erzeugung 
und der vorübergehenden Speicherung 
sowie der endgültigen Verwendung der 
Energie werden in einer Anwendung 
Power Studio SCADA gespeichert, die 
nicht nur deren Überwachung in 
Echtzeit und ferngesteuert über den 
Internetzugang erlaubt, sondern auch 
als Pfad zur Steuerungs- und Optimie-
rungssoftware dient, die von den 
technischen Mitarbeitern bei E.ON 
entwickelt wurde.

Dadurch erhält das Projekt eine 
größere Dimension, weil es ermöglicht, 
den Ladevorgang je nach Verfügbarkeit 

der Sonneneinstrahlung und der 
Stromtarife anzupassen. Dabei werden 
die günstigsten Uhrzeiten durch den 
Erhalt von externen Lade-/Entladevor-
gaben der Fahrzeuge bestimmt und die 
Energieströme des Solarsystems zur 
Speicherbatterie umgeleitet bzw. die 
Rückgewinnung dieser Energie 
herbeigeführt.

Um die Wiederholbarkeit dieses 
Projekts und die Verwendung seiner 
Resultate durch mehr Unternehmen 
und Fachleuten auf dem Gebiet der 
Elektrofahrzeuge zu gewährleisten, 
beteiligt sich die Agrupación de 
Empresas Innovadoras de la Infraest-
ructura de Recarga del Vehículo 
Eléctrico AEDIVE (Verband der 
innovativen Unternehmen für Ladeinfra-
strukturen der Elektrofahrzeuge) an 
diesem Projekt und übernimmt darin die 
Leitung der Kommunikation. 

Technologie für Energieeffizienz  www.circutor.de6
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Mit dem Ziel der Verbrauchsoptimie-
rung von Anlagen haben wir in den 
vergangenen 5 Jahren eine technische 
Ausrüstung für die Entwicklung und 
Installation eines Energiemanagement-
systems geschaffen, das sich sowohl 
für Strom als auch für Gas, Luft, 
Stickstoff etc. eignet.
Dabei führen wir eine webbasierte 
Fernüberwachung der installierten 
Geräte durch und speichern sämtliche 
Daten auf einem sicheren Server. Zu 
einem späteren Zeitpunkt verarbeiten 
wir diese Daten, um eine Auswertung 
durchzuführen und die Geräte so zu 
steuern, dass eine größtmögliche 
Effizienz erreicht wird.
Auf diese Weise erzielen wir erhebliche 
Energieeinsparungen, die sich in 
niedrigeren Gemeinkosten 
niederschlagen.

Als Praxisbeispiel möchten wir den 
Betrieb eines Automobilvertragshänd-
lers anführen, der über eine Ausstel-
lungsfläche von 1.305 m2, eine 
Werkstattfläche von 4.085 m2, eine 
Bürofläche von 330 m2 und eine 
Lagerfläche von 500 m2 verfügt.
Um den Betrieb dieses Kunden 
analysieren zu können, haben wir 
Geräte des Herstellers CIRCUTOR 
installiert. Zuvor haben wir jedoch eine 
Sichtprüfung der Anlagen durchgeführt, 
um festzustellen, welche Punkte 
hinsichtlich des Verbrauchs am 
kritischsten sind. Dabei stellte sich 
heraus, dass der Automobilausstel-
lungsbereich mit Kundenempfang 
aufgrund seiner Quadratmeterzahl und 
der Sonnenausrichtung am schwierigs-
ten zu klimatisieren ist, sodass wir uns 

dafür entschieden, den Verbrauch der 
dazugehörigen Klimaanlage und 
Beleuchtung zu überwachen.
Als Sofortmaßnahme beschlossen wir, 
den allgemeinen Energieverbrauch 
durch die Installation von CIRCU-
TOR-Geräten an der Hauptschalttafel 
zu überwachen, um die tatsächlichen 
Verbrauchsmengen mit den vom 
Energieanbieter in Rechnung gestellten 
Mengen vergleichen, die Blindenergie 
und den Leistungsbedarf überwachen 
zu können etc.
Die in Management- und Überwa-
chungsausrüstung getätigte Investition 
belief sich auf ca. 3.786,11 € und 
besteht aus einem EDS-Überwa-
chungsgerät und 4 CVM MINI-Leis-
tungsanalyser im Klimatisierungs-
schrank. An der Hauptschalttafel 

3SL Aplicaciones Integrales 
Eléctricas, ist ein auf elektrische 
Anlagen spezialisiertes Unternehmen. 
Aufgrund stark gestiegener Stromkos-
ten und der auf dem Binnenmarkt 
herrschenden Nachfrage widmen wir 
uns ganz besonders der Energiebera-
tung, um unseren Kunden eine 
verbesserte Effizienz ihrer elektri-
schen Anlagen anbieten zu können.
www.tressl.es

Art der Anlage:  
Automobilvertragshändler  
CITROËN GARAJE ELOY

 • Ausstellungsfläche: 1 305 m2

 • Werkstattfläche:  4 085 m2

 • Bürofläche:  330 m2

 • Lagerfläche:  500
 • Anschlusstarif:  3.0 A

 • Energieanbieter: Endesa
 • Vertragsleistung:  175 kW
 • Jahresverbrauch in kW/Euro 2012 
260 000 kW  – 55 000€

Energiemanagement und -überwachung
Beispiel für Energieeinsparungen in einem 
Citroën-Autohandel

Anwendung
Josep Lluis Orts

Systems Department
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wurden eine EDS 3G-Einheit und ein 
CVM MINI-Leistungsanalyser verbaut.
Unter der aus drei Blöcken bestehen-
den Rubrik Verbesserungen findet sich 
eine Investitionssumme von ca. 5 000€. 
Beim ersten Block handelt es sich um 
Verbesserungen im Bereich der 
Klimaanlagenregelung, die konkret 
durch den Einbau von Temperaturfüh-
lern und Regelrelais für das Zuschalten 
der Klimageräte umgesetzt wurden. Der 
zweite Block besteht neben dem 
technischen Support zur Programmie-
rung der Temperaturen und Zeitpläne 
für den automatischen Gerätebetrieb 
aus der webbasierten Überwachung 
aller Parameter und der Online-Erzeu-
gung von Alarmen. Der dritte Block 
bestand aus der Installation einer 
Blindlast-Kompensationsanlage zur 
Begrenzung der Erzeugung von 
Blindenergie. Es wird damit gerechnet, 
dass sich die Investition innerhalb von 
weniger als einem Jahr amortisiert.
Einer der großen Vorteile dieses 
Systems besteht darin, dass der 
Benutzer den Zustand seiner Anlage zu 
jedem Zeitpunkt und von überall her 
abrufen und diese sogar steuern kann, 
sich E-Mails mit vordefinierten Alarmen 
schicken lassen kann und auf diese 
Weise künftigen Ausfällen oder über-
mäßig hohen Energierechnungen 
vorgreifen kann.

Die Ergebnisse sind wirklich ermuti-
gend, da Einsparungen zwischen 11 % 
und 28 % (tatsächliche Daten 2012 - 
2013) erzielt werden.

Die Daten für den Monat August sind 
wirklich sensationell. Das Unternehmen 
erzielte bei gleichbleibend hoher 
Geschäftstätigkeit wie im Vorjahr eine 
Einsparung (im Vergleich zum Vorjahr) 
von 28,74 %, d. h. von 1879,27 €. 

Je nach Verbrauch unserer 
Einrichtungen können wir 
den CO2-„Abdruck‟ 
bestimmen, den wir in der 
Atmosphäre hinterlassen

Veranschaulichendes Beispiel eines Bildschirms 
der Energie-Management-Software von 
CIRCUTOR, in dem folgende Parameter 
überwacht werden können:
 • Gesamtverbrauch
 • Verbrauch Klimageräte
 • Verbrauch Beleuchtung Ausstellung
 • Außen- und Ausstellungstemperatur

EDS, CVM MINI und die Kondensatorbat-
terie der CIRCUTOR-Baureihe OPTIM 
wurden in den Einrichtungen des 
Autohändlers eingesetzt, um die Effizienz 
und Energieeinsparungen zu verbessern.

EDS / EDS 3G, Neuer Daten-Logger mit
integriertem Web-Server
Kontrolliert 365 Tage im Jahr

Ist ein einfaches, leistungsstarkes Industrie-
gerät, dass durch seinen integrierten Web- 
und XML-Server, alle elektrischen Variablen 
von Netzanalysatoren oder anderen 
verbrauchsmessenden Geräten wie Strom, 
Wasser, Gas usw. anzeigen kann.

OPTIM 1, Kondensatorbatterie  
Die automatischen Blindlast-
Kompensationsanlagen der Serie OPTIM 
sind Geräte, die zur automatischen 
Kompensation von Blindleistung mittels 
Schaltschützen in Netzwerken mit stark 
schwankenden Lasten und kurzzeitigen 
Leistungseinbrüchen eingesetzt werden.

Ihre einfache Handhabung bei der 
Installation und ihre hoch fortschrittlichen 
technischen Eigenschaften machen die 
Geräte dieser Baureihe zur idealen Lösung 
für Anlagen mit stark schwankenden 
Laststufen.

CVM MINI, Elektrischer dreiphasiger 
Netzanalysator
Einzigartiger Netzanalysator für DIN 
Schienen- oder Einbaumontage 

TRMS - Messung und Anzeige der wichtigs-
ten elektrischen Netzparameter in Drehs-
tromsystemen mit symetrischer oder 
unsymetrischer Last.

Technologie für Energieeffizienz  www.circutor.de8
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FAZIT 
Durch den Einbau von Geräten zur Überwachung bestimmter elektrischer Größen lässt sich 
 die Zuordnung der Verbrauchswerte (d. h. wofür und wieviel verbraucht wird) und 
 der Lastgang (d. h. wann verbraucht wird) 
 
erfassen, so dass, ausgehend von den aufgezeichneten Daten, Berichten und Grafiken, entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden können; so können schließlich 
 die Anlagen fortlaufend optimiert und überwacht werden, wodurch Wartung und Betriebssicherheit  
     gefördert werden 
 viel Energie eingespart und somit die jährliche Stromrechnung entlastet werden 
 die Verbrauchs- und Abrechnungswerte nicht nur als Ganzes, sondern auch aufgeschlüsselt nach  
     Verwendungszweck (Beleuchtung, Klimaanlage, Antriebe usw.) vorausberechnet und überprüft werden. 
 
Auch wenn mit den in diesem Bericht angesprochenen Maßnahmen Einsparungen von 11 - 24 % möglich 
sind, können Sie bei uns ein zusätzliches Dokument mit dem Titel „Dossier-3SL-AUSSTELLUNGSRAUM 
UND AUTOMOBILVERKAUF‟ anfordern, mit dem sich eine Investitionsrendite von 61 % (jährliche 
Ersparnis: 13 000 EUR) erzielen lässt, was, gemessen am Gesamtverbrauch der Halle, eine Erspar-
nis von 23,6 % der jährlichen Stromkosten darstellt.

Gesamtstromverbrauch in Euro

Um die Erzeugung von Blindenergie und die damit 
verbunden Kosten zu verhindern, wurde eine 
Blindlast-Kompensationsanlage der Circutor-Bau-
reihe OPTIM installiert.
Es wird damit gerechnet, dass sich die Investition 
innerhalb von weniger als einem Jahr amortisiert.

Gesamtverbrauch von Blindleistung in Euro

Vergleich der Energieeinsparung in Euro der Jahre 
2012 und 2013.

Es wurden Einsparungen zwischen 11% und 24% erreicht

Es ist erkennbar, dass ab dem Monat Juni (Datum der 
vollständigen Inbetriebnahme des Energiesparsystems) der 
Stromverbrauch in Euro verringert werden konnte. Das 
gleiche kann auch der grafischen Darstellung des 
Blindenergieverbrauchs entnommen werden.

11%
und 24%

im ersten Jahr

Einsparungen zwischen
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Rückblick auf die Baureihe der Leistungsanalyser CVM  

CIRCUTOR feiert sein 40-jähriges 
Bestehen und wird in Kürze die neuen 
Leistungsanalyser der Serie CVM 
vorstellen, mit denen die Produktpalette 
erweitert wird. Dies ist der richtige 
Zeitpunkt, auf das Erreichte zurückzu-
blicken und die Zukunft zuversichtlich 
anzugehen.

CIRCUTOR entwickelte 1984 seinen 
ersten Leistungsanalyser, der AR-1 
genannt wurde. In jener Zeit waren wir 
Pioniere auf dem Gebiet der Entwick-

lung eines elektronischen Geräts, das 
die gleichzeitige Messung mehrerer 
elektrischer Parameter ermöglichte - 
damals, als es üblich war, über jeweils 
ein Gerät für die Messung jeder 
Variable (Spannungsmesser, Stromstär-
kemessgerät, Leistungsmesser, 
Frequenzmesser usw.) zu verfügen und 
diese über einen kleinen Matrixdrucker 
auf Thermopapier auszudrucken. Es ist 
schwer zu glauben, aber diese Art von 
Neuerung wäre heute mit Technologien 
wie der drahtlosen Kommunikation oder 
der Mobiltelefonie vergleichbar.

Sie ermöglichte die effizientere Nutzung 
und Überwachung elektrischer Energie 
in der Industrie, in Gebäuden und im 
Allgemeinen in jeglicher Art von 
elektrischer Anlage.

Einige Jahre später wurde 1987 der 
erste Leistungsanalyser mit Bedienfeld 
unter der Bezeichnung CHECK-LINE 
entwickelt. Er besaß bereits eine 
RS232-Kommunikationsschnittstelle 
(zur damaligen Zeit das Modernste). 
Dieser ermöglichte den Nutzern die 
Kommunikation mittels einer Software 
und die Anzeige der Daten auf einem 
PC. Wir reden dabei von den PCs, die 
unter einem Betriebssystem namens 
MS-DOS liefen (es gibt tatsächlich noch 

1984 AR-1
Erster Leistungsanalyser

Juan Martínez

Energy Management DivisionUmfangreiche Erfahrung 
in der Herstellung von 
Leistungsanalysern

1993 CVMk
Geburtsstunde des ersten 
Leistungsanalysers mit 
bahnbrechendem Erfolg 
bei Anwendern und 
Fachleuten (und dies vor 
bereits 20 Jahren)

1993 CVMk 2008 CVMk2 2014 CVM...
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Personen, die ohne Windows aufge-
wachsen sind).

Die Zeit verging, und wie alles im Leben 
haben sich auch die Technologien 
weiterentwickelt. Dank unseres Innova-
tionsgeistes und des offenen Ohrs, das 
wir immer für unsere Kunden hatten, 
konnten wir viele dieser technologi-
schen Fortschritte nutzen und sie in die 
Entwicklung neuer Produkte einfließen 
lassen.

Der Erfolg dieses Produkts und seine 
außerordentliche Akzeptanz auf dem 
Markt führten dazu, dass die nachfol-
genden Leistungsanalyser-Modelle den 
ursprünglichen Namen der CVM-Fami-
lie beibehielten. Es zeigte sich sogar, 
dass Teile der Kundschaft den Namen 
CVM benutzten, wenn sie ganz 
allgemein über Leistungsanalyser 
sprachen.

Die Jahre vergingen bis zum Jahr 1999. 
Viele Menschen erinnern sich an dieses 
Jahr vor allem wegen der weltweiten 

Hysterie angesichts eines möglichen 
Zusammenbruchs der EDV-Systeme 
infolge des Jahrtausendwechsels. Das 
so genannte Jahr-2000-Problem 
beschäftigte sich mit einem möglichen 
Ausfall von EDV-Anwendungen, die 
Datumsangaben verwalteten und 
möglicherweise nicht vorbereitet waren, 
die neue Zahl und den Jahrtausend-
wechsel zu „verstehen‟. Alle Unterneh-
men, die Software entwickelten (und 
CIRCUTOR war damals schon sehr 
aktiv in diesem Bereich) mussten an 
den Entwicklungscodes arbeiten, um 
einen möglichen Ausfall der Anwendun-

gen zu vermeiden. Schließlich kam der 
1. Januar 2000, ohne dass dabei 
globale Ausfälle oder Zusammenbrüche 
verzeichnet wurden.

In der Folge wurde die Produktfamilie 
durch Modelle wie CVM-BD, CVM-BC, 
CVM-SP, CVM-Q, CVM-R8, CVM-96, 
CVM-144, CVM-NRG, CVM-Mini und 
viele andere erweitert, die das breite 
Produktsortiment ergänzten, das 
CIRCUTOR seit jeher auszeichnete (wir 
waren schon immer eine große 
Familie).

Es kam das Jahr 2008, und das alte 

Modell CVM-k wurde durch seine 
Weiterentwicklung, den CVM-k2, 
abgelöst. Dieser Analyser vereinte viele 
neuartige Leistungsmerkmale wie die 
Modularität, die Messung der Energie-
qualität, einen großen Multi-Point-Bild-
schirm und andere Vorteile, die unseren 
Kunden äußerst attraktive Lösungen 
boten. Nun sind seit den 90ern, in 
denen der erste CVM-Leistungsanaly-
ser mit Bedienfeld entwickelt wurde, 
viele Jahre vergangen, und nach vielen 
technologischen Fortschritten und 
einigen Weltwirtschaftskrisen ist unsere 
Leistungsanalyser-Familie CVM wie 
auch CIRCUTOR selbst weiterhin sehr 
präsent in diesem Bereich.

In Kürze wird die Leistungsanaly-
ser-Familie CVM um einige Neuerun-
gen (CVM C5, CVM C10, CVM B100 
und CVM B150) erweitert. Auch sie 
werden uns überraschende Neuhei-
ten zeigen und uns ermöglichen, 
auch weiterhin Lösungen zur 
Verbesserung des Managements 
und der Effizienz elektrischer 
Energie anzubieten.

Dieser Rückblick erzeugt in uns eine 
Mischung aus Nostalgie und Begeiste-
rung, die sicherlich auch viele unserer 
Kunden und Freunde teilen.
Wir sehen diesem Geburtstag mit 
Zuversicht entgegen und hoffen auf 
einige kommende Jahre voller Heraus-
forderungen, denen wir mit dem 
Engagement und der Tatkraft entgegen-
sehen, die CIRCUTOR immer schon 
ausgezeichnet haben.

1998 CVM 96 und CVM 144

2014  
CVM B100 und CVM B150
CVM-B100 und CVM-B150 gehören zu 
den neuesten Modellen der von 
CIRCUTOR entwickelten Produktfamilie 
CVM.
Es handelt sich dabei um High-End-Ge-
räte mit Farb-Display und SCV-Techno-
logie (Slide, Choose & View)
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CIRCUTOR erneuert seine Produktfamilie CVM

Albert Condal

Energy Management Division

Die neue Generation der Baureihe CVM

CIRCUTOR wird 40, d. h. das 
Unternehmen blickt auf mittlerweile 
40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet 
der digitalen Mess- und Gerätetech-
nik zurück.

Als Vorreiter bei der Entwicklung von 

Drehstrom-Analysegeräten CVM für 
Energienetze bringt CIRCUTOR 
weltweit eine neue Reihe von Leis-
tungsanalysern in Einschubform auf 
den Markt, die allen Anforderungen 
und Erwartungen der Kunden gerecht 
wird.
Das Aussehen war bei der Entwicklung 
dieser neuen Baureihe von Leistungs-
analysern ausschlaggebend, die sich 
durch eine schlichte, elegante und 
industrietaugliche Bauweise auszeich-
net. Der Aufbau der Frontblende ist in 
allen Punkten gut durchdacht: Sie 
bietet dem Kunden die besten Leistun-
gen in ihrem Segment.

Ein CVM für jeden Zweck. 

Das CVM-C5 ist ein 96x96 mm großer 
Einschub für den Schalttafeleinbau, der 
aus einem digitalen Mehrzweck-Mess-
gerät für die wichtigsten elektrischen 
Größen in 3- oder 4-adrigen Ein-Pha-

sen-, Zwei-Phasen- oder Drehstromnet-
zen besteht, unabhängig davon, ob er in 
Verbrauchs- und/oder Erzeugeranlagen 
eingesetzt wird. Und nicht zuletzt 
spricht das unschlagbare Preis-/
Leistungs-Verhältnis für das Gerät beim 
Einsatz durch den Benutzer.

Das CVM-C10 ist ein 96x96 mm großer 
Einschub für den Schalttafeleinbau, 
bestehend aus einem unübertroffen 
vielseitigen Leistungsanalyser, der sich 
durch einen dichten Aufbau mit hohem 
Schutzgrad und verstärkter Isolierung 
der Frontblende auszeichnet. Die 
Bedienoberfläche bildet eine unüber-
troffen vielseitige Multitouch-Tastatur, 
die direkt in die Frontblende integriert 
ist.
Dank hoher Rechenleistung und hoher 
Bemessungsübersetzungen kann das 
Gerät in Höchstspannungsnetze 
eingebaut werden. Daneben sind 
serienmäßig zwei digitale Transistor-
ausgänge, zwei digitale Relaisausgän-
ge und zwei digitale Überwachungsein-
gänge für Stromtarife oder 
Schaltzustände vorhanden. Direkt am 
Display oder über eine RS-485-Mod-
busRTU-Verbindung ist eine Ver-
brauchsüberwachung von bis zu 3 

Tarifen durch direkte Anzeige von 
Kosten oder Emissionen in kg/CO2 
möglich.

Das CVM-B100 und das CVM-B150 
sind mit einer Größe von 96x96 mm 
bzw. 144x144 mm für den Schaltta-
feleinbau geeignet. Über die 3,5 Zoll 
bzw. 5,6 Zoll großen VGA-Farbdisplays 
erschließt sich dem Benutzer ein neues 
Konzept für Leistungsanalyser auf der 
Grundlage der SCV-Technologie (Slide, 
Choose & View), die ausschließlich mit 
eigenem Know-how entwickelt wurde. 
Die Geräte sind sehr leistungsstark und 
verfügen über ein Messwerk, das es 
dem Benutzer erlaubt, zahlreiche 
elektrische Messgrößen zu erfassen 
und Oberwellen in Spannungs- und 
Stromkomponente bis in Ordnung 31 zu 
zerlegen.

Durch die Erweiterungsmöglichkeiten 
sind die Geräte noch vielseitiger, so 
dass sogar Daten aus Fremdsystemen 
auf der Bedienoberfläche angezeigt 
werden können. Die Möglichkeiten sind 
unbegrenzt.

Ein neues Konzept für CVM, für die 
nächsten 40 Jahre. 

Neuheiten
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Multifunktions-
Messgerät
mit Energiemessung

CVM-C5
Leistungsanalyser
mit Energiemessung 

CVM-C10 CVM-B100
Elektrische Leistungsanalyser mit 
innovativer SCV-Oberfläche

CVM-B150

Neue Serie
von Leistungsanalysern

Viel mehr als nur 
Leistungsanalyser

CVM

Elektrische Energieeffizienz
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Neu überarbeitete  
Benutzeroberfläche
•	 Bildschirm mit SCV-Benutzeroberfläche  
 (Slide, Choose & View)
•	 Beleuchtete Touch-Tastatur (kapazitiv)
•	 Hochauflösendes Farbdisplay
•	 LED-Alarmanzeige

Vielseitigkeit
erweiterbar, präzise, 
  intuitiv und individuell 
anpassbar

  Hintergrundbeleuchtung,Touch-Tastatur
  Analoge Darstellung für momentane    

 Leistungsparameter 
 (Leistung, erreichte max. Leistung und  
	 cos	φ	oder	PF)
  Display mit Hintergrundbeleuchtung
•	 LED-Alarmanzeige

CVM-C5
Multifunktionsmultimeter
Grundgerät / kostengünstig
  Geeignet für Niederspannungsanlagen
  Messung in Einphasen-, Bi-Phasen  

 (2-3 Leiter)
  und Drei-Phasen-(3 oder 4 Leiter)  

  Netzwerke 
  4 Quadranten-Messung
  Messungen mit Wandlern x/5 A oder  

  x/1 A oder mit
  den effizienten CIRCUTOR Wandlern  

  der MC-Reihe
  1 digitaler Ausgang (S0 Interface)
  1 digitaler Eingang (Tarif Auswahl)   

  oder Lasttyp
  Maximum, Minimum und Maximum  

  Bedarf

96 x 96 mm
CVM-C5

CVM-C10
Leistungsanalysator kompakt  
und vielseitig
  Messung in Einphasen-, Bi-Phasen (2-3  

 Leiter) und Drei-Phasen-(3 oder 4 Leiter)  
 Netzwerke
  4 Quadrantenmessung für Verbrauch  

  und Erzeugung am selben Meßpunkt
  Hohe Schutzart (Frontal IP65)
  Messungen mit Wandlern x/5 A oder  

 x/1A oder mit den effizienten CIRCUTOR       
 Wandlern der MC-Reihe
  2 eingebaute digitale Ausgänge  

 (S0 Interface oder Alarm)
  2 eingebaute digitale Relaisausgänge
  2 eingebaute digitale Eingänge  

 (Tarifauswahl oder externer Alarm)
  RS-485 Modbus/RTU Kommunikation

96 x 96 mm
CVM-C10

CVM-B100 und CVM B150 
Viel mehr als nur Leistungsanalyser
  CVM Mittel-/Oberklasse erweiterbar
  Indirekter Leistungsanalyser mit   

  Messung in 4 Quadranten
  Kompaktes Gehäuse von 96x96  

  und 144x144 mm
  Kapazitive Tastatur
  Frontschutz IP65
  VGA-Farbbildschirm
  SCV-Schnittstelle auf Bildschirm   

 (Slide, Choose & View)
  4 Digitalausgänge
  Universelles Netzteil 85...265 V AC /  

  95...300 V DC
  5 Spannungseingänge (3 Phasen +   

  Nullleiter + Schutzleiter)
  300 V AC P-N  /  520 V AC P-P
  4 Stromeingänge (/5 oder /1, /250 mA)
  Präzision in V, A Klasse 0,2
  Leistung in W Klasse 0,5
  Präzision in Energie, Klasse 0,5S

96 x 96 mm
CVM-B100

144 x 144 mm

CVM-B150

Technologisch fortschrittlich

Touch-Tastatur

Touch-Tastatur

Neu überarbeitete  
Benutzeroberfläche
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Energiemanagement in 
mexikanischen Banken

Ein optimales Energiemanagement wird 
mit jedem Tag wichtiger. Aus diesem 
Grund hat CIRCUTOR im Rahmen der 
Installation eines Überwachungs- und 
Erfassungssystems mit einer der 
größten Bankengruppen Mexikos 
zusammengearbeitet. Diese Banken-
gruppe ist in mehr als 160 Ländern 
vertreten und stellt somit eine auf 
internationaler Ebene agierende 
Referenzbank dar.
Aufgrund der Notwendigkeit 
einer vernünftigen Nutzung 

elektrischer Energie beschloss die 
Bankengruppe, in mehr als 200 Filialen 
in Mexiko-Stadt ein Energiemess- und 
-erfassungssystem zu installieren. 
Hauptziel des Projekts ist die Erfassung 
des Stromverbrauchs durch ein 
Scada-System, um die einzelnen 
Verbrauchsverhalten der Filialen 
vergleichen und Verbesserungsmaß-
nahmen im Rahmen des Energieeffizi-
enzmanagements einführen zu können. 
Über dieses System (Power Studio 
Scada) wird der Energieverbrauch der 
Filialen nach Fläche zusammengestellt. 
Jede von ihnen führt monatliche 
Simulationen der Stromrechnung durch 

und nimmt so den vom Energieversor-
ger Comisión Federal de Electricidad 
(CEF) gesendeten Beleg vorweg. Auf 
diese Weise kann ganz einfach eine 
Liste der Filialen mit höherem und 
niedrigerem Verbrauch erstellt werden, 
um festgestellte Verbrauchsverhalten 
zu korrigieren und sogar Verbesserun-
gen vorzuschlagen. 
Neben der Erfassung des Energiever-

brauchs speichern die installierten 
Geräte Stromversorgungsdaten wie die 
von der CEF bereitgestellte Spannung 
oder die Leistung - ein Umstand, der es 
ermöglicht, Bedarfsspitzen zu steuern 
und Abweichungen zu korrigieren.
Unser neuer Energiezähler CIRWATT B 
PREMIUM ist in der Lage, sämtliche 
erforderlichen elektrischen Parameter 
zu erfassen und diese an das dazuge-
hörige Monitoring- und Control-System 
„Power Studio Scada‟ zu übertragen. 
Das System kann über ein lokales 
Netzwerk vollständig in jeder Bankfiliale 
implementiert werden, wodurch jede 
Filiale über ein individuelles Manage-
mentsystem verfügt.
Bei jedem Energieeinsparungs- und 

-effizienzmanagementprojekt ist es 
wichtig, über ein robustes und zuverläs-
siges System zu verfügen, das eine 
Gesamtübersicht über die Anlage 
geben kann, um intuitiv und rechtzeitig 
Korrekturmaßnahmen durchzuführen. 
Dank der Lösung von CIRCUTOR muss 

nicht mehr erst die Stromrech-
nung abgewartet werden, 
sondern kann die verbrauchte 
Energie oder Leistung jederzeit 
und für jeden Zeitabschnitt 
angezeigt werden. Auf diese 
Weise wird ganz einfach 
überprüft, ob die Anlage 
effizient arbeitet, ob die 
vereinbarte Leistung auch 
bereitgestellt wird oder ob 
Beleuchtung und Klimaanlage 
den tatsächlichen Erfordernis-
sen entsprechen.
CIR-MEX ist die Vertriebsge-
sellschaft mit der größten 
Erfahrung im Bereich der 
Integration von Datenüberwa-

chungs- und -erfassungssystemen von 
Circutor in Mexiko. Dieses Projekt ist 
dank ihrer umfassenden Erfahrung auf 
diesem Gebiet umgesetzt worden. 
CIRCUTOR glaubt fest an diese Art von 
Lösungen, dank derer sowohl bei 
Kunden mit mittlerem als auch bei 
Kunden mit hohem Stromverbrauch 
eine verbesserte Energieeffizienz und 
Einsparungen erzielt werden können.
Folglich können wir versichern wir, dass 
die Energiemanagementsysteme von 
CIRCUTOR jede Art von Unternehmen 
mit den Tools ausstattet, die erforder-
lich sind, um einen hohen Energieeffizi-
enzgrad zu erreichen. Der Erfolg des 
Bankenprojekts ist ein gutes Beispiel 
dafür. 

Jonathan Azañón

Energy Management Division

Der Elektrizitätszähler CIRWATT B 
ermöglicht die Speicherung der 
Energiedaten, Kontrolle von 
Bedarfsspitzen und Korrektur von 
Abweichungen

Ethernet

tCIRWATT B
    Direkte Messung

	 p
Sistema SCADA
      CIRCUTOR

Die Bedeutung eines wirksamen 
Energiemanagements

Anwendung



CIRCUTOR bietet Geräte an, die anomale und zufällige Situationen in Elektroinstallationen selbst 
verwalten, die Auswirkungen von Stromabschaltungen minimieren und zum Energiesparen beitragen

Kontinuierliche Innovation in Differenzialschutz und -überwachung

REC 3C
Differenzstromschutzschalter mit 
automatischer Wiedereinschaltung

Maximale Verfügbarkeit

RGU-2
Elektronisches 
Fehlerstromüberwachungs- und 

-schutzrelais

Intelligenter Schutz zu  
Ihren Diensten

REC max
Die neue Reihe von Wiedereinschaltern

Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 
mit automatischer Wiedereinschaltung 
zur Fernverwaltung Ihrer Installation

RGU-10B
Elektronisches 
Fehlerstromüberwachungsrelais 
vom Typ B

Vollständige Überwachung 
zu Ihren Diensten 

Überwachung und Gewährleistung der  
Stromversorgung

Nie mehr Stromausfall

www.circutor.de
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Differenzstromschutz:  
sicherheit muss keine zusätzlichen 
Kosten verursachen

Differenzstrom-Schutzeinrichtungen 
sind unverzichtbar, um die 
Sicherheit von Personen 
und Wirtschaftsgütern zu 
gewährleisten. Allerdings kann 
ihr Auslösen in unerwarteten, 
aber vermeidbaren Situationen in 
bestimmten Produktionsprozessen 
zu bedeutenden finanziellen 
Verlusten führen

Der Einsatz von Differenzstrom-Vorrich-
tungen zum Schutz vor indirekten 
Kontakten und Erdungsmängeln hat 
sich auf allen Ebenen weitgehend 
durchgesetzt, die an der Einrichtung 
von Elektroanlagen beteiligt sind, von 
der Projektierung bis zum letztendli-
chen Installateur. Ihr Einsatz spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Gewährleis-
tung der Sicherheit von Personen und 
Sachen im Falle von Isoliermängeln, die 
einen Stromfluss vom Stromnetz zur 
Erde verursachen können. In den 
meisten nationalen Regelungen ist ihr 
Einsatz verbindlich vorgeschrieben.
Bei den üblichen Systemen mit TT- 
oder TN-S-Nullleitern handelt es sich 
bei den normalerweise für diese 
Schutzfunktion verwendeten Vorrich-
tungen um elektromechanische 
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 
elektromechanische Fehlerstrom-/

Josep García Fàbrega

Power Quality Division

Technische Daten
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REC3 von CIRCUTOR 
ist eine neue Generation 
von Fehlerstromschutz-
schaltern (RCCB)

Serie REC 3

Leistungsschutzschalter (RCBO) und 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
(RCD). Diese unterschiedlichen 
Vorrichtungen bieten jeweils verschie-
dene Regelungsmöglichkeiten, sowohl 
hinsichtlich des Auslösestroms als auch 
in Bezug auf die Verzögerung bei der 
Betätigung, und ihr Einsatz hängt 
üblicherweise vom Anwendungsbereich 
ab (Haushalt, Dienstleistungen, 
Industrie ...).

Seit einigen Jahren verbreitet sich 
außerdem der Einsatz von Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen, die unter 
der Bezeichnung resistent (oder 
ähnliche Bezeichnungen wie: superre-
sistent, ultraresistent …) geführt 
werden, die im Wesentlichen, wie es 
von der Bezeichnung bereits angedeu-
tet wird, eine höhere Resistenz bei 
Auslösungen aufgrund von Lesefehlern 
des Fehlerstroms aufweisen, die durch 
die Erzeugung von Oberwellenströmen 
seitens der zu schützenden Belastung 
als auch durch den Netzbetrieb 
verursachten Transienten entstehen, 
beispielsweise durch ein plötzliches 
Abschalten einer induktiven Belastung, 
ein Einschalten einer kapazitiven 
Belastung oder ähnliche Erscheinun-
gen. Durch die diesbezüglichen 
Erfahrungen der an der Auslegung und 
Wartung von Elektroanlagen beteiligten 
Stellen hat sich die Verbreitung dieser 
resistenten Systeme in Schalttafeln 
neuerer Bauart oder als Ersatz für 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
einfacherer Art durchgesetzt.
Trotz dieses soliden Bewusstseins über 
die Pflicht, Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen einzubauen und sogar über die 
Notwendigkeit, dem Typ des zu 
schützenden Empfängers entsprechend 
taugliche Vorrichtungen zu verwenden, 
ist es paradoxerweise keine übliche 
Praxis, die Überwachung des Rest-
stromwerts im Stromkreis in Echtzeit als 
notwendig zu erachten.
 
Wir leben im Zeitalter der Information 
und halten es für selbstverständlich, 
dass uns viele Geräte ihre Statusdaten 
übermitteln, beispielsweise den 
Ladezustand des Handyakkus, den 
Füllstand im Kraftstofftank des Autos 
usw., aber anscheinend ist es keine 
nützliche Information, den Wert des 
Fehlerstroms in unserer Elektroinstalla-
tion zu kennen. Es scheint nachvollzieh-

bar, davon auszugehen, dass die 
allgemein übliche Vorstellung des 
Fehlerstromschutzes dahin geht, dass 
dieser nur bei Vorliegen eines offenen 
Erdungsfehlers betätigt wird, sei es 
durch zufälligen direkten Kontakt eines 
stromführenden Teils mit Erde, sei es 
durch einen indirekten Kontakt einer 
Person mit einem Teil, das wegen eines 
Isolierfehlers unter Strom geraten ist. 
Natürlich ist es in diesen Fällen 
unvermeidbar, dass die Spannung der 
betroffenen Installation sofort getrennt 
wird; aber es gibt auch viele Situatio-
nen, die vorausschauend vermieden 
werden könnten, bevor die Schütze 
auslösen.

Verschiedene Ursachen kommen für 
den schrittweisen Anstieg des Rest-
stroms an einer Erdungsleitung in 
Frage. Einige sind die folgenden:

 • Die allmähliche Schädigung der 
Isolierung eines Leiters durch hohe 
Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen, 
aufgrund von chemischen Reaktionen 
in kontaminierter Umgebung oder sogar 
durch Nagerbiss.

 • Durch zusätzliche Belastungen, die 
grundlegend einen gewissen Erd-
schluss einbringen, wie es der Fall bei 
den meisten elektronischen Einphasen-
belastungen bei Bürogeräten ist, oder 
bei den Dreiphasen-Leistungsumwand-
lern (Drehzahl- oder Frequenzwandler, 
Gleichrichter usw.), die am Eingang 
üblicherweise einen Abschirmfilter zur 
Begrenzung der aus Hochfrequenzstö-
rungen geleiteten Ausstrahlung 
besitzen, ein Filtertyp, der stets einen 
Reststrom an der Erdung voraussetzt, 
generell in der Größenordnung einiger 
weniger Milliampere.

 • Der Isolierverlust stromführender Teile 
in sich bewegenden Systemen, bei-
spielsweise Förderbänder in Lebensmit-
tel-Abfüllanlagen, aufgrund des von 
Reibung oder Zug verursachten 
Verschleißes.

In allen diesen und weiteren Fällen, die 
noch zu nennen wären, sorgt der 
Einsatz von Differenzstrom-Schutzein-
richtungen, die eine laufende Messung 
des Effektivwertes (RMS) des Rest-
stroms am Erdungsleiter bieten, 
Vorrichtungen also, die außerdem als 
sogenannte RCM (für englisch Residual 
Current Monitors, das heißt, Überwa-
chungsgeräte des Differenzstroms) 
dienen, für die unverzichtbaren, für die 
rasche Ausführung behebender 
Maßnahmen notwendigen Informatio-
nen, bevor der Fehlerstrom kritische 
Werte erreicht, die zur Auslösung des 
Differenzialschutzes der Leitung führen.
Es leuchtet ein, dass jede Auslösung 
des Differenzstromschutzes einen 
Stillstand der Tätigkeit oder des 
Prozesses verursacht, die mit der 
unterbrochenen Versorgungsspannung 
gerade ausgeführt wurde. Dies kann 
eine einfache Unannehmlichkeit sein, 
aber auch hohe wirtschaftliche Verluste 
nach sich ziehen, je nach dem mehr 
oder weniger kritischen Wesen der von 
der Stromabschaltung betroffenen 
Prozesse.
Deshalb erscheint es nur folgerichtig, 
wenn behauptet wird, dass die übliche 
Einheitlichkeit bei den Differenz-
strom-Schutzeinrichtungen in den 
Verteilertafeln einer Anlage nicht die 
Praxis ist, die als die erster Wahl 
bezeichnet werden könnte. Die laufende 
Überwachung und dauernde Kontrolle 
der Fehlerstromwerte ist in allen 
Leitungen angebracht, wenngleich es 
verständlich ist, dass aus wirtschaftli-
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Aufgrund der positiven 
Erfahrungen bei der Auslegung 
und Wartung von Elektroanlagen 
hat sich die Verwendung dieser 
Systeme in einfachen Schaltta-
feln allgemein durchgesetzt

RGU-2 ist ein neues 
superresistentes 
Differenzstromrelais. 
Neue Lösung für die 
ständige Verfügbarkeit 
der Stromversorgung

RGU-2

RGU-10 CBS-4

CIRCUTOR entwickelt 
laufend innovative 
Produkte und steht an der 
Spitze des technischen 
Fortschritts, um jede 
Anforderung des Marktes 
im Bereich der elektrischen 
Energieeffizienz zu erfüllen

chen Gründen dies nicht immer 
umsetzbar ist. Bei Versorgungsleitun-
gen für kritische Prozesse ist dieses 
Kostenargument jedoch nicht haltbar.
 
Welche Kosten kann die Stromunterbre-
chung an einem Ofen in der Glasher-
stellung verursachen? Oder in einer 
Abfüllstraße für Getränke? Oder in 
einem Fertigungsprozess für Autoteile, 
die just in time ausgeliefert werden 
müssen?. Nicht nur die mit diesen 
Situationen verbundenen wirtschaftli-
chen Verluste, sondern auch der mit 
ihnen verbundene Verlust an Wettbe-
werbsfähigkeit führen zu wirklich kurzen 
Amortisierungszeiträumen bei Investiti-
onen in die Einrichtung von Differenz-
strom-Schutzsystemen, die eine 
laufende Überwachung der Restströme 
beinhalten.

CIRCUTOR bietet dem Markt die 
umfassendste und technisch fortschritt-
lichste Palette an elektronischen 
Differenzstromrelais. Sie liefern nicht 
nur einen hochgradig zuverlässigen 
Schutz gegen Fehlerströme, sondern 
auch die dauernde Überwachung des 
Werts dieses Stroms mit der zusätzli-
chen Möglichkeit der Vernetzung mit 
einer zentralen Software für die 
Beaufsichtigung und Erfassung. 
Letztendlich handelt es sich um 
Differenzstrom-Schutzeinrichtungen, 
die alle Informationen liefern, die für die 
vollständige Kontrolle des Zustands 
unserer Anlage unter dem Aspekt der 
Fehlerströme an jeder Leitung der 
Installation erforderlich sind.

RGU-10 und CBS-4 sind 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
von CIRCUTOR, die je nach 
Anforderungen der Anwendung 
und Installation als Differenz-
strom-Überwachungsgeräte 
eingesetzt werden können
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Schutz und Versorgungssicherheit 
für Stromanschlüsse, jetzt auf 
kleinstem Raum

Neues, 
superresistentes 
2-Modul-
Differenzstromrelais 
mit eingebautem 
LCD-Display und 
LED-Leiste, die den 
Fehlerstrom anzeigt

Heute sind wir uns alle bewusst, welch 
hohen Stellenwert die Versorgungssi-
cherheit für eine Elektroanlage hat.

Daher ist es von allergrößter Bedeu-
tung, die Anlagen mit Einrichtungen 
auszurüsten, die nicht nur Menschen 
und Sachen schützen, sondern auch 
Möglichkeiten bieten, mit denen der 
Elektroinstallateur das Auslösen von 
FI-Schutzeinrichtungen durch einfache 
Sichtkontrolle planen kann.

CIRCUTOR, Marktführer auf dem 
Gebiet der Energieeffizienz, bietet das 
leistungsstarke Differenzstromrelais 

RGU2, das Anlagen nicht nur vor 
direkter und indirekter Berührung 
schützt, sondern auch mögliche 
Störungen und Ausfälle in der Anlage 
meldet.

RGU2, ein superresistentes Differenz-
stromrelais der Klasse A aus nur zwei 
Teilmodulen, wird in Verbindung mit 
einem externen Trafo der Reihe WGC 
und einem Schütz bzw. Leistungs-
schalter mit Löschdrossel zur optima-
len Lösung, wenn es darum geht, eine 
ausfallsichere Stromversorgung zu 
gewährleisten.

Melden
Anzeige / Alarmmeldungen 

Schutz und Vorbeugung

+

RGU-2

x2 Module

Anwendungen
•	 Datentechnik
•	 Büros
•	 Frequenzumrichter
•	 Ein-Phasen- (2-polig) und 

Drehstrom-Anlagen mit oder ohne 
Nullleiter (4-polig (4-pole)
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  WGC  Ovale Ringkerntransformatoren der Reihe WGC
Serie

1 Steckklemmen
Anschlussverdrahtung senkrecht verlaufend

2 Mit Siebdruck beschriftete Klemmen
Anschlussbild Zustandskontakte, 
Vorwarngrenze, Fehlerrelais, 
Fernsteuerausgang, Netzanschluss 
und Hauptkontakte

3 LED-Leiste
Anzeige des Leckstroms

4 LCD-Display
Hier werden die eingestellten Parameter und 
die Momentwerte für den Fehlerstrom 
angezeigt.

5 Tasten
Reset, Gerätetest, Leckstrom- und 
Betriebs-LED des Gerätes.
Taste PROG für Parametereinstellungen

6 Steckklemmen
Anschlussverdrahtung senkrecht verlaufend

External
TEST 

RESET

LCD
DISPLAY

I.leakage
0.03...5A

x2

LEDs
Bar

Delay
IN/SE

0.1...5s

ALARMS

Superresistenter Differenzialschutz

Platzsparender Aufbau
Durch den 2-Modul-Aufbau lässt sich Platz in 
der Schalttafel sparen, ohne jedoch auf ein 
funktionssicheres, hochwertiges System für ihre 
Anlage verzichten zu müssen.

Programmierbildschirme

• LED grün: 0-60% Fehlerstrom
• LED orangefarben: 60-80% Fehlerstrom
• LED rot: 80-100% Fehlerstrom

Die Differenzialtransformatoren der Serie WGC bieten 
eine höhere Störfestigkeit gegenüber schnellen 
elektrischen Transienten, die häufig die Ursache für 
die Auslösung des Differenzialschutzes sind.

Die Differenzialtransformatoren der Serie WGC sind 
speziell für den Einsatz mit den Relais der Serie RGU 
konzipiert. Die Empfindlichkeit (Auslösestrom) der 
Funktionseinheit Transformator/Relais wird durch das 
zugehörige Relais bestimmt.

Diese neue Produktfamilie bietet eine Reihe von 
Verbesserungen, die insbesondere den Einbau der 
Geräte in Schalttafeln erleichtern sollen.

Um den Einbau zur erleichtern, können die Geräte 
wahlweise unter Verwendung der herkömmlichen 
Befestigungsvorrichtungen oder auf einer DIN-Schiene 
montiert werden.

+  

Bildschirm 
Differenzialschutz

Bildschirm der 
Fehlerstrommessung 
(VORBEUGENDE 
WARTUNG)

Bildschirm zur Anzeige 
der Auslösung des 
Differenzstromrelais durch 
Leckströme 

•	 Messen des echten Effektivwerts (TRMS)
•	 Auslöseverzögerung durch inverse Kennlinie 

(INS) / vorgegebene Zeit (selektiv)
•	 Ausfiltern hochfrequenter Stromanteile
•	 Auslösung einstellbar auf 85 %
•	 vollständig programmierbar

1

2

3

4

5

2

6
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Maximaler elektrischer Schutz 
auf kleinstem Raum

Neuheiten

Superresistentes 
Differenzstromrelais 
mit 1 Modulplatz, 
das sowohl bei 
Ein- als auch bei 
Dreiphasenleitungen 
einen kompletten 
Differenzialschutz 
gewährleistet

Versorgungskontinuität

Verhindert  
Fehlauslösungen

Maximale Sicherheit

+

RG1M

x1 Modul

Anwendungen
•	 EDV-Geräte (USV)
•	 Drehzahlgeregelte Antriebe
•	 Beleuchtung über elektronische 

Vorschaltgerätelighting

Schutz durch externes 
Abschaltelement: 
Schütz oder 
Leitungsschutzschalter 
mit Auslösespule

2 Kabel

Hilfsspannungsversorgung

Schutz

Dank der technischen Innovation sind 
wir in der Lage, stets den bestmöglichen 
Service zu gewährleisten und unseren 
Kunden elektrische Anlagen und 
zuverlässige elektronische Produkte mit 
hohem Funktionsumfang und einem 
sehr ansprechenden Preis-/Leistungs-
verhältnis anzubieten.

Wir haben unsere umfangreiche 
Produktpalette von Geräten für Differen-
zialschutz mit dem Differenzstromrelais 
RG1M mit nur einem Modulplatz 
erweitert. Dieses Differenzstromrelais 
hilft bei der Vermeidung von Fehlaus-
lösungen und gewährleistet die 
höchstmögliche Sicherheit und 
Verfügbarkeit der Stromversorgung.

Unverzichtbare Anwendung für den 
direkten Schutz von Personen vor Strom-
schlägen (Empfindlichkeit 30 mA) und 
Brandgefahr bei Maschinen (Empfindlich-
keit 300 mA). Feste Empfindlichkeit mit 
sofortiger Auslösung. 

Einsetzbar für Anlagen aller Art und einen 
großen Nennstrombereich In.

•	Einphasig (2P)
•	Dreiphasig (3P)
•	Dreiphasig mit Nullleiter (3P+N) 

Das elektronische Relais RG1M benötigt 
eine zusätzliche Stromversorgung. 
LED-Anzeige für Einschaltung von Strom 
EIN (leuchtet grün)



Das Magazin  2014-01 23

Wir bieten eine ausgezeichnete Lösung 
für superresistenten Differenzialschutz, 
basierend auf den folgenden 
Betriebseigenschaften:

•	Betriebs-LED
•	EST-Taste
•	RESET-Taste
•	Feste LED-Fehlerstromanzeige
•	IΔNvon 30 mA oder 300 mA
•	Messung des tatsächlichen Effektiv 
  wertes, Differenzialschutz Typ A.
•	Filterung von Hochfrequenzströmen
•	Auslöseverzögerung durch inverse  
  Kennlinie
•	Einstellung Auslösung bei 85 % In

Konzipiert unter Berücksichtigung der 
Normen IEC 60755, IEC 60947-2,  
IEC 62020.

Durch den Einsatz von externen 
Ringkerntransformatoren der Circu-
tor-Baureihe WN zur Fehlerstromerken-
nung kann ein und dasselbe Relais für 
einen großen Nennstrombereich 
verwendet werden (25, 40, 50, 63, 80, 
100, 125 A usw.). Eine schlechte 
Verbindung oder der Verlust des 
Ringkerntransformators führt zur 
Auslösung des Differenzialschutzes 
(rote LED blinkt) und gewährleistet auf 
diese Weise die Sicherheit von Perso-
nen und Einrichtungen.

Die Differenzialschutzanlage ist mit 
einer obligatorischen TEST-Taste und 
einer RESET-Taste für die Zurückset-
zung des Differenzialschalters nach der 
Auslösung ausgestattet.

Das Differenzstromrelais RG1M besitzt 
jeweils einen Relaisausgang. Die 
Leckstromauslösung erfolgt über einen 
potenzialfreien Wechselkontaktaus-
gang, der eine Auslösespule mit 
zugehörigem Schutzschalter oder 
Abschaltelement anspricht. Dieses 
Ereignis wird durch eine rote LED 
angezeigt. 

Die geringen Abmessungen des 
Schmalprofils mit einem Modulplatz zur 
DIN-Schienen-Montage ermöglichen 
einen platzsparenden Einbau in das 
Schaltfeld.

Differentialstromwandler WGS und WGC

+

Technische Merkmale

Type W
G

1S1 1S2

7 8

1 2

3 4

5 6

RG1M

230V;5A

50/60 Hz
230  V±20%

Test / Reset

NL1 L2 L3

Type W
G

1S11S2

7 8

1 2

3 4

5 6

RG1M

230V;5A

50/60 Hz
230 V±20%

Test / Reset

NL1 L2 L3

- Rearme manual.
Disparo por BOBINA DE MÍNIMA

CARGA

Auslösung durch AUSLÖSESPULE

CARGA

- Manuelle Wiedereinschaltung

Connections

Schutz Klasse A, superresistent
Messung Tatsächlicher Effektivwert 

(TRMS)
Empfindlichkeit,	IΔn 30 oder 300 mA
Verzögerung, tΔ Momentan (20 ms)
Differenzialtransformator Extern, in Reihe WG / WGC
Test und Reset Mittels Taster T und R
Fernbedienung Möglichkeit einer externen 

Prüfung
Zugehöriges Abschaltelement Schütz oder Schutzschalter mit 

Auslösespule
LED-Anzeige Betriebsspannung

Fehlerstromauslösung
Abschaltung externer Transfor-
mator

Steuerung Abschaltelement Relaisausgang mit Wechselkon-
takten NO / NC als Abschaltele-
ment

Elektrische  
Eigenschaften

Hilfsspannungsversorgung 230 Va.c. (± 20 %) 50 / 60 Hz
Ausgangskontakte 250 Va.c., 6 A
Betriebstemperatur -10 ... +65 ºC

Mechanische 
Eigenschaften

Befestigung DIN-Schiene 46277 (EN 50022)
Abmessungen 1 Modul
Gewicht 163 g
Schutzklasse Klemmen IP 20

Normen IEC 60947-2, IEC 60755, IEC 62020, IEC 61008



Blindleistungskompensation und Oberwellenfilterung  reactiva@circutor.com24

Blindleistungskompensation in 
Netzen mit Oberschwingungen: 
eignet sich jede Kondensatorbatterie 
mit Filtern?
Blindleistungskompensation in Netzen mit Oberschwingungsverzerrung 
erfolgt üblicherweise durch den Einsatz von Standardgeräten; jedoch ist 
in manchen Fällen die Anwendung spezifischer Geräte notwendig.
Die Besonderheit der Blindleistungs-
kompensation in Netzen mit erhebli-
chen Oberschwingungsgehalt, sowohl 
der Spannung als auch des Stroms, ist 
ein von den Verantwortlichen immer 
besser verstandenes Thema, wenn es 
darum geht, die für eine elektrische 
Anlage geeignete Kondensatorbatterie 
vorzuschreiben. In diesem Sinne hat 
CIRCUTOR praktisch durchgängig seit 
seiner Gründung vor 40 Jahren 
Aufklärungsarbeit geleistet, um die 
Kenntnisse seiner Kunden über die 
Notwendigkeit der Berücksichtigung 
des Oberschwingungsgehaltes auszu-
weiten, wenn es darum geht, die 
geeignetste Blindleistungskompensati-
onsanlage zu bestimmen und mögliche, 
unerwünschte oder unvorhergesehene 
Folgen nach Integration der Kondensa-
torbatterie ins Netz zu verhindern.
Im Allgemeinen bietet die Mehrzahl der 
Hersteller von automatischen Blind-
last-Kompensationsanlagen in ihrem 
Katalog Geräte an, die für den Einsatz 
in Netzen mit einem bestimmten Pegel 
an Oberschwingungsverzerrungen 
ausgelegt sind. CIRCUTOR selbst 
bietet ein vollständiges Sortiment 
automatische Blindlast-Kompensations-
anlagen mit Schütz- oder Thyristor-
schaltung sowie fester Kompensations-
anlagen an, die mit Bandstoppfiltern 
(auch als verstimmte Filterkreise 
bezeichnet) mit einer 189 Hz-Abstim-

Technische Daten
Josep García Fàbrega

Power Quality Division

mung (in 50 Hz-Netzen) ausgerüstet 
sind, was einem Verdrosselungsfaktor 
von	p = 7 % entspricht.

Diese 189 Hz-Abstimmung wird 
standardmäßig von CIRCUTOR 
gewählt. Sie ist eine geeignete und 
wirksame Lösung für die Mehrzahl der 
Anlagen, die eine mit Bandstoppfiltern 

CIRCUTOR hat praktisch durchgängig seit 
seiner Gründung vor 40 Jahren Aufklä-
rungsarbeit geleistet, um die Kenntnisse 
seiner Kunden über die Notwendigkeit der 
Berücksichtigung des Oberschwingungsge-
halts auszuweiten, wenn es darum geht, die 
am besten geeignete Blindleistungskom-
pensationsanlage zu bestimmen und 
mögliche, unerwünschte oder unvorherge-
sehene Folgen nach Integration der 
Kondensatorbatterie ins Netz zu 
verhindern.
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Kondensatoren 
+ Filter Lastverzerrungen

Transformator Motoren

Übersichtsschaltbild Entsprechender Plan

Kondensatorbatterien der Serie FR 
von CIRCUTOR.
FR8 ist eine automatische Blind-
last-Kompensationsanlage mit 
Bandsperrfilter und einer 
189-Hz-Abstimmung.

Diese 189-Hz-Abstimmung wird 
standardmäßig von CIRCUTOR 
gewählt, da sie eine geeignete und 
wirksame Lösung für die Mehrzahl der 
Anlagen bietet, die eine mit Bandsperr-
filtern ausgerüstete Batterie erfordern.

p = 7 %
fres = 189 Hz

fres = 1
2 Л  LC

Abb. 1:  
Frequenzverhalten eines Bandstoppfilters mit p = 7 % (189 Hz)

Abb. 2: 
Übersichtsschaltbild und entsprechender Plan einer Anlage mit Bandstoppfilter

ausgerüstete Batterie erfordern, da sie 
sich für Oberschwingungen der 5. 
Ordnung (250 Hz in 50 Hz-Netzen) oder 
höher eignen. Üblicherweise werden 
diese von den meisten Erzeugern von 
Oberwellenströmen erzeugt, d. h. durch 
dreiphasige Lasten, die mit einem 
Brückengleichrichter mit 6 Impulsen an 
seinem Eingang ausgerüstet sind: 
Geschwindigkeits- oder Frequenzregler, 
AC/DC-Gleichrichter, Induktionsöfen 
etc. In dem nicht so häufig auftretenden 
Fall, dass Oberschwingungen der 3. 
Ordnung (150 Hz in 50 Hz-Netzen) 
vorherrschen, wird optional der Einbau 
abgestimmter 134 Hz-Bandstoppfilter 
(Verdrosselungsfaktor p = 14 %) 
angeboten.

Bedeutet diese Standardisierung der 
189 Hz-Resonanzfrequenz nun, dass 
die Wahl der Kondensatorbatterie 
einfach durch Auswahl des Standard-
modells mit der erforderlichen 
Leistung erfolgt?  
Die Antwort ist einfach: Nein.

st folglich bei der Auswahl der 189 
Hz-Frequenz als Standard ein Fehler 
unterlaufen?  
Die Antwort ist wiederum einfach: Nein.

Worin liegt also das Problem?
Die Antwort auf diese Frage erfordert 
eine kurze Wiederholung des Funkti-
onsprinzips von Bandstoppfiltern. Bei 
Betrachtung des Impedanz/Fre-
quenz-Diagramms einer Reihenschal-
tung aus Blindwiderstand und Konden-
sator mit p = 7 % (Abb.	1) zeigt sich, 
dass die geringste Impedanz bei 189 
Hz vorliegt und dass sie zu beiden 
Seiten allmählich ansteigt, mit der 
Besonderheit, dass die Impedanz bei 
Frequenzen unter 189 Hz kapazitiver 
Art und bei höheren Frequenzen 
induktiver Art ist. Genau dieser indukti-
ve Charakter ist es, der bei Ober-
schwingungsfrequenzen der 5. Ordnung 
oder höher die Möglichkeit verhindert, 
dass bei irgendeiner dieser Frequenzen 
ein Resonanzeffekt auftritt. Ein Schlüs-
selparameter für die ordnungsgemäße 
Funktion des Bandstoppfilters ist jedoch 
auch der Wert dieser Impedanz bei den 
verschiedenen Oberschwingungsfre-
quenzen, wie der Wert der Kurzschlus-
simpedanz am Anschlusspunkt der 
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Batterie an das Netz. (Xcc am PCC). 

In einem Netz mit Bandstoppfilter, wie 
das Übersichtsschaltbild und der 
entsprechende Plan in Abb.	2	zeigen, 
liegt die Kurzschlussimpedanz (Xcc) am 
Anschlusspunkt der Batterie an das 
Netz (PCC) üblicherweise erheblich 
niedriger als die Impedanz jeder Stufe 
der Kondensatorbatterie, sodass die 
Absorption der durch das Netz fließen-
den Oberwellenströme durch jede Stufe 
verhältnismäßig niedrig sein muss im 
Vergleich zu dem Strom, der zum Netz 
fließt. Denn dies ist der Weg der 
geringsten Impedanz. Jedoch kann sich 
dies bei Netzen, in denen der Xcc-Wert 
hoch ist, d. h. in Netzen, in denen die 
Kurzschlussleistung (Scc) am PCC 
niedrig ist, ändern. Diese Art von 
Netzen wird auch als weiches	Netzwerk	
bezeichnet.

Anlagen, die diese Verhältnisse 
aufweisen können, sind jene, in denen 
die Kurzschlussleistung im Hochspan-
nungsverteilernetz am Einkopplungs-
punkt zum Niederspannungsnetz 
niedrig ist, jene, die durch einen 
Leistungstransformator mit einem 
k-Faktor (Oberschwingungs-Überlast-
faktor) versorgt werden, der für den 
Oberschwingungsgehalt der von ihm 
versorgten Lasten standardmäßig nicht 
geeignet ist oder jene, die lange 
Kabelstränge zwischen dem Ausgang 
des Transformators und dem PCC der 
Batterie an das Netz aufweisen, wobei 
eine hohe Impedanz in diesem Kabel-
strang vorausgesetzt wird.
In diesen Fällen ist der am häufigsten 
auftretende Effekt der Anstieg der 
Oberwellenströme, der durch die Stufen 
der Kondensatorbatterie absorbiert 
wird. Dieser Anstieg kann in manchen 
Fällen äußerst stark ausfallen, sodass 
die Kondensatoren und Blindwiderstän-
de, aus denen jede Bandstoppfilter 
besteht, ernsthaft überlastet werden 
und insbesondere der Verschleiß der 
Kondensatoren, der sich üblicherweise 
in einer Verringerung ihrer Kapazität 
äußert, beschleunigt wird. Diese 
Kapazitätsverringerung erhöht sogar 
die Absorption von Oberwellenströmen, 
denn wie aus der Formel zur Bestim-
mung der Resonanzfrequenz (Abb.	1) 

abgeleitet werden kann, impliziert eine 
Kapazitätsverringerung einen Anstieg 
der Abstimmfrequenz, sodass diese 
sich noch mehr den im Netz vorhande-
nen Oberschwingungsfrequenzen 
annähert (Zur Erinnerung: In der Regel 
sind die der 5. Ordnung vorherrschend). 
Dadurch fällt die Impedanz bei dieser 
Frequenz ab und erhöht sich folglich 
der Verbrauch von Strömen dieser 
Ordnung. Anders gesagt geht der 
verstimmte Filterkreis dazu über, sich 
eher wie ein abgestimmter Filterkreis 
oder Saugkreis zu verhalten. Da er 
jedoch nicht für diese Nutzung ausge-
legt ist, wird seine Kapazität überschrit-
ten und sein Verschleiß herbeigeführt.
Zu diesem Effekt summiert sich die 
Tatsache, dass Netze mit niedrigen 
Scc-Werten üblicherweise bei Fließen 
hoher Oberwellenströme hohe Gesamt-
verzerrungen (THD(U) aufweisen, was 
als weiteres Element zum Anstieg des 
von den Kondensatoren absorbierten 
Oberwellenstroms beiträgt.
Letztendlich kann eine angepasste 
Lösung, die verhindert, dass der Einbau 
einer Kondensatorbatterie das Netz 
beeinträchtigt und das dasselbe 

seinerseits durch das Vorhandensein 
von Oberschwingungen im Netz 
beeinträchtigt wird, nicht die erwarteten 
Ergebnisse liefern angesichts der sich 
sowohl auf technischer als auch auf 
kommerzieller Ebene ergebenden 
Problematik, die dies zweifelsohne mit 
sich bringt.

Welche Option können wir also 
berücksichtigen, wenn es darum geht, 
eine Blindleistungskompensation mit 
Hilfe einer Kondensatorbatterie mit 
Bandstoppfiltern in dieser Art von 
Anlage umzusetzen?
Der erste, offensichtlich festzulegende 
Punkt wäre der, ob die zu kompensie-
rende Anlage von der dargelegten Art, 
d. h. ein weiches Netzwerk sein kann 
oder nicht. Leider gibt es dafür keine 
unfehlbare und einfache Methode; 
jedoch gibt es eine Reihe von Bedin-
gungen, die uns bei einer Festlegung 
mit einem angemessen hohen Grad an 
Sicherheit helfen können. Die Hauptbe-
dingungen sind nachfolgend aufgeführt:
•	Es ist ein spürbares Absinken des 
Spannungswertes zwischen Leerlauf 
(ohne Last) und Volllast zu beobachten, 
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und die Gesamtverzerrung des Stroms 
(THD(I)) ist unter Volllast höher als  
15 %.
•	Die Gesamtverzerrung der Spannung 
(THD(U)) am Anschlusspunkt der 
Kondensatorbatterie liegt über 3 %, 
wenn sich die Anlage im Leerlauf 
befindet.
•	Die Gesamtverzerrung der Spannung 
(THD(U)) am Anschlusspunkt der 
Kondensatorbatterie liegt über 6 %, 
wenn die Anlage unter Normallast läuft.

Wird eine oder werden mehrere der 
vorgenannten Bedingungen erfüllt, ist 
es äußerst empfehlenswert, eine 
Kondensatorbatterie vorzuschreiben, 
die mit Bandstoppfiltern mit einer 
anderen als der standardmäßigen 189 
Hz-Abstimmung ausgerüstet ist 
(natürlich immer vorausgesetzt, dass es 

sich bei den im Netz vorhandenen 
Oberschwingungen um Oberschwin-
gungen der 5. Ordnung oder höher 
handelt).
 
Welche Abstimmung wird folglich 
empfohlen?
CIRCUTOR schlägt in diesen Fällen 
eine 170 bis 175 Hz-Abstimmung, in 
erster Linie die Werte p = 8,7 % oder  
p = 8,2 % vor, wobei der Kondensator-
batterie bei Einbau in Netzen dieser 
Typologie ein beiden Fällen ein hoher 
Schutz verliehen wird.

Was wird mit dieser veränderten 
Abstimmung erreicht?
Zur Erinnerung: Die Abbildung mit dem 
Frequenzverhalten eines Bandstoppfil-
tern (Abb.	1) zeigt, dass bei sinkender 
Resonanzfrequenz die Impedanz, die 

der Sperrfilter bei Oberschwingungen 
der 5. Ordnung oder höher aufweist, 
ansteigt. Dadurch wird die Möglichkeit 
eines hohen Verbrauchs dieser 
Oberwellenströme erheblich herabge-
setzt. Zudem kommt zu dieser verän-
derten Abstimmung die Nutzung von 
Kondensatoren mit einer Nennspan-
nung hinzu, die über derjenigen liegt, 
die Kondensatoren in Standardfiltern 
mit p = 7 % verwenden, sowie die 
Nutzung von Blindwiderständen mit 
einer Induktanz (mH), die ebenfalls über 
dem Standard liegt. Daraus resultiert 
eine Kondensatorbatterie, die viel 
robuster ist als ihr Pendant mit einem 
Verdrosselungsfaktor von p	= 7 %.
Nachfolgend wird ein tatsächlicher Fall 
beschrieben, bei dem durch die 
Anwendung einer Kondensatorbatterie 
mit Bandstoppfiltern mit p = 8,2 %  
(175 Hz) eine hervorragende Kompen-
sation des Netzes erreicht und darüber 
hinaus die Stromqualität in diesem Netz 
(Spannungsqualität) deutlich verbessert 
wurde.
Bei der Anlage handelt es sich um eine 
Sesselbahn einer Skistation, deren 
Übersichtsschaltbild in Abb.	3 gezeigt 
wird.
 
Diese Art von Anlage weist deutlich 
eine Symptomatik auf, die derjenigen 
entspricht, die dargelegt wurde, um 
festzustellen, ob beim Einbau einer 
herkömmlichen Kondensatorbatterie mit 
Bandstoppfiltern bei ihr Probleme 
auftreten können oder nicht. Denn sie 
befindet sich üblicherweise weit entfernt 
von der sie versorgenden Hochspan-
nungsstation, die Entfernung zwischen 
dem MS/NS-Transformator und der 
Hauptlast, in diesem Fall dem Strom-
richter und dem Antriebsmotor, ist 
normalerweise groß, und gerade der 
Einsatz eines Stromrichters bewirkt, 
dass der Oberschwingungsgehalt des 
Stroms in jedem Fall recht hoch ist.

Abb.	4	zeigt den Verlauf der Wirkleis-
tung und der induktiven Blindleistung in 
der Anlage. Zu Beginn ist die Konden-
satorbatterie, bei der es sich um eine 
CIRCUTOR-Anlage (8 x 55 kvar / 400 V 
/ 50 Hz / p = 8,2 %) handelt, abgeschal-
tet. Der Regler beginnt mit der Auf-
schaltung der Stufen ab ca. 13:22:15.

20 kV

1250 kVA   ucc=4%
420 V / 50 Hz

PUNKT B

≈	80m	(3x	(4x240)	mm2/1x	(2x240)	mm2)	Cu

PUNKT A

8x55 kvar, p=8,2% (fres=175Hz)

VERSCHIEDENE 
VERBRAUCHER
Büro, Beleuchtung etc.

ANTRIEB DES MOTORS

SESSELBAHNMOTOR

Abb. 3:  
Übersichtsschaltbild der 
Skistation-Sesselbahnanlage



Blindleistungskompensation und Oberwellenfilterung  reactiva@circutor.com28

Abb. 4: 
Verlauf der dreiphasigen Wirkleistung (blau) und der induktiven Blindleistung (grün)

Hafenkräne sind Anlagen, 
bei denen sehr häufig hohe 
Oberschwingungsverzer-
rungen der Spannung 
auftreten.

Abb.	5 zeigt deutlich den Einfluss des
Stroms, der durch das Netz fließt, auf 
die Netzspannung - ein weiteres klares 
Anzeichen für ein weiches Netzwerk. 
Durch Kompensation der Blindleistung 
sinkt die Stromstärke vor dem An-
schlusspunkt der Kondensatorbatterie 
an das Netz ab, wodurch dessen 
Spannung erhöht wird.
Die Abb.	6	und	7 zeigen den Verlauf der 
Verzerrungspegel von Spannung und 
Strom, aus dem deutlich zu sehen ist, 
dass die THD(I)-Werte unter Volllast 
hoch sind, wenn auch üblich für diese 
Art von Stromrichter, wohingegen die 
THD(U)-Werte überhöht sind und in 
einem Fall fast 18 % erreichen. Der 
Anschluss der Batterie bewirkt in 
doppelter Weise die Verringerung 
dieser Verzerrungspegel, insbesondere 
dem der Spannung. Ursache dieses 
Effekts ist sowohl die Absorption eines 
gewissen Anteils des durch den 
Umrichter erzeugten Oberwellenstroms 
durch die Kondensatoren (ohne in 

diesem Fall für jene gefährlich zu 
werden, da es sich um ein für diese 
Situation verstärktes Gerät handelt) als 
auch die Verringerung des Stroms, der 
zwischen dem Ausgang des Leistungs-
transformators und dem PCC fließt, 
was den Abfall der Oberschwingungs-
spannung in diesem Kabel erheblich 
verringert sowie auch die internen 

Eigenverluste des Transformators 
reduziert. Letztendlich verbessert sich 
die Qualität der Netzspannung, auch 
wenn sie weiterhin recht hohe Verzer-
rungspegel aufweist, bis auf Werte, die 
tolerierbarer sind.

Schließlich	ist	aus	Abb. 8 zu entneh-
men, dass diese Anlage auch die dritte 
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Abb. 5: Verlauf der Spannung zwischen Phasen L1 und L2 (blau) 
und der Stromstärke in L1 (grün) und in Punkt A

Abb. 6:  
Verlauf der Oberschwingungsverzerrung der Spannung je Phase in Punkt A

Abb. 7:  
Verlauf der Oberschwingungsverzerrung des Stroms je Phase

Abb. 8   
THD (U) am Transformator (Punkt B) bei sehr niedriger Last

der Bedingungen erfüllt, die dargelegt 
wurden, um mit gewisser Sicherheit zu 
bestimmen, ob es sich um weiches 
Netzwerk handelt oder nicht. Unter 
äußerst niedriger Last ist der TH-
D(U)-Wert am Ausgang des Leistungs-
transformators mit über 3 % bereits 
hoch.

Von den verschiedenen Schlussfolge-
rungen, die aus all dem vorstehend 
Dargelegten gezogen werden, kann als 
wesentliche Schlussfolgerung, die 
zudem die übliche und ständige von 
CIRCUTOR ist, diejenige in Betracht 
gezogen werden, die, sofern möglich, 
die Durchführung einer Analyse jeder 
Anlage empfiehlt, die die Integration 
einer Kondensatorbatterie zur Blindleis-
tungskompensation erfordert und 
angesichts derer angemessene Fragen 
in Bezug auf ein mögliches Problem mit 
im Netz vorhandenen Oberwellenströ-
men auftauchen können - einer 
Analyse, die uns die Daten bereitstellt, 
die für eine korrekte und sichere 
Auswahl des in jedem Einzelfall besten 
Geräts erforderlich sind. Zur Erinne-
rung: In diesem Fall bietet CIRCUTOR 
ein vollständiges Sortiment an Leis-
tungsanalyser der neuesten und 
fortschrittlichsten Technologie an, die 
zusammen mit einer wirksamen 
Datenmanagementsoftware ermöglicht, 
jegliche Analysen in Bezug auf die hier 
dargelegte Thematik durchzuführen.

CIRCUTOR, Ihr 
zuverlässigster 
Partner in Sachen 
Blindleistungskompensation 
und Begrenzung von 
Oberschwingungen
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1  ▸  Die Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotoren werden auch in den 
kommenden Jahren den Mobilitätsmarkt 
weiter beherrschen, obwohl die Elektrifi-
zierung und Hybridisierung in allen 
Fahrzeugsegmenten unaufhaltsam 
fortschreitet. Einige Vertreter der 
Automobilindustrie sehen sich offen-
sichtlich noch immer vom Auftauchen 
der Elektrofahrzeuge bedroht, obwohl 

Die Einführung von Elektrofahrzeugen 
ermöglicht einen enormen Fortschritt in 
Sachen Energie, Umwelt und Mobilität

VE
Joan Pallisé

Smart charge of electric 
vehicles divisionTechnische Daten

Verwandlung der  
Elektrofahrzeuge und  
ihrer Infrastrukturen
2013-2015

es doch in Anbetracht der enormen 
Möglichkeiten in Bezug auf Energie, 
Umwelt und Mobilität intelligenter 
wäre, sich dieser Entwicklung 
anzuschließen.

2  ▸  Für die Mehrzahl der Bürger gilt in 
der Regel noch immer eine völlige 
Unkenntnis der Möglichkeiten und 
Gegebenheiten der Elektrofahrzeuge. 

Wenn man die Krise einmal außer Acht 
lässt, ist der Anschaffungspreis eines 
Verbrennungsmotorfahrzeugs nicht 
mehr das Hauptproblem, weil es ein 
breites Angebot an Fahrzeugen, 
Preisen und wesentlichen Leistungs-
werten gibt; das Problem sind die 
wachsenden Unterhaltskosten bei 
steigenden Kraftstoffpreisen, Steuerer-
höhungen, hohe Reparatur- und 
Wartungskosten, Stellplätze usw., die 
zusammen ein Gefüge versteckter 
Kosten bilden, die den Besitz eines 
Fahrzeuges immer stärker erschweren. 

3 ▸  Trotz ihrer Realität zählen die 
Umweltbedrohungen nicht zu den 
Hauptgründen, die zu einer Änderung 
bei der Wahl der Optionen und Denkart 
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Der verstärkte Einsatz von 
Elektrofahrzeugen bietet die 
Gelegenheit, die Auswirkungen der 
„fossilen Mobilität‟ weitgehend 
einzuschränken.

der zukünftigen Fahrzeugkäufer führen 
können. Die Regierungen vieler Länder 
müssen aufgrund der Benutzung des 
öffentlichen Raums und der hohen 
Luftverschmutzung, die die Gesundheit 
und die Wirtschaft der Städte bedroht, 
immer striktere Einschränkungen 
auferlegen; und dies ungeachtet der 
direkten Emission der hauptverantwort-
lichen Gase für den Klimawandel mit 
potenziellen Auswirkungen globaler 
Natur, bei denen niemand genau weiß, 
was eigentlich zu tun ist. 

4 ▸ Der Aufbruch der neuen Elektro-
fahrzeuge stellt kein Allheilmittel zur 
Lösung der vielen Energie- und 
Umweltprobleme dar, die uns quälen, 
dennoch sind sie eine Möglichkeit, viele 
der verursachten Auswirkungen durch 
die heutige „fossile Mobilität‟ einzu-
dämmen und zu verringern. In Anbe-
tracht fehlender Lebenszyklusstudien, 
in denen Verbrennungsmotorfahrzeuge 
mit Elektromotorfahrzeugen verglichen 
werden, wegen der hohen Effizienz der 
Elektrofahrzeuge gegenüber den 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, 
scheint es auf der Hand zu liegen, dass 
die Implementierung der elektrischen 
Mobilität bei allen Auswirkungsaspek-
ten, die berücksichtigt werden könnten, 
einen klaren Vorteil zu haben.

5 ▸ Im Verlauf der kommenden drei 
Jahre wird das Angebot an Herstellern 
und Modellen neuer Elektrofahrzeuge 
mit gesteigerten Leistungsmerkmalen 
und niedrigeren Preisen einen Anstieg 
erfahren. Heute weisen die Elektrofahr-
zeuge nur zwei Einschränkungen auf: 
den hohen anfänglichen Kaufpreis 
(weil es noch immer keine echte 
Massenproduktion gibt) und ihre 
geringe Reichweite (etwas mehr als 
100 km, die schnell überschritten sein 
können). Die Nachteile und Schwierig-
keiten beim Laden können der Katego-
rie Mythen zugeordnet werden.

6 ▸ In allernächster Zukunft muss ein 
entscheidender Aspekt in Bezug auf die 
neuen Akkus aus Li-Ion geklärt werden 
(Ladezyklen, Lebensdauer und Er-
satzakku und Wert der neuen Akkus). 
Trotz ihrer Vorläufigkeit und obwohl 
einige diese Technologie und Werkstof-

fe als Übergang betrachten, könnten sie 
mit nur geringen Verbesserungen noch 
relativ lange Verwendung finden.

Es ist noch immer nicht bekannt, was 
der Wert der Li-Ion-Akkus sein muss, 
nachdem sie 20 % ihre Ladekapazität 
verloren haben, ebenso wenig ihr 
Potenzial zur Wiederverwendung in 
einer Sekundäranwendung (z. B. als 
Energiespeicher für den Eigenver-
brauch). Dieser Aspekt alleine könnte 
das heutige Energieszenario grundle-
gend verändern.

7 ▸ Einer der Schlüssel für das „Durch-
starten‟ der Elektrofahrzeuge liegt bei 
der Renting-Branche, die einen Sektor 
bildet, der den Markt der Flottenfahr-
zeuge in Unternehmen beeinflussen 
kann. Es gibt viele Unternehmen, die 
dazu bereit wären, ihre Flotten zu 

erneuern, wenn in Verbindung mit 
gewissen steuerlichen Vorteilen eine 
angemessene Monatsrate angeboten 
würde, und ein „objektiver‟ Wert für die 
Elektrofahrzeuge am Ende des vertrag-
lich vereinbarten Zeitraums geboten 
würde. Das Angebot neuer E-Nutzfahr-
zeuge wird in den kommenden Jahren 
Änderungen zeigen.

8 ▸ Die staatliche, regionale und lokale 
Verwaltung müsste außer propagandis-
tischen Absichtserklärungen auch 
Agilität beweisen und den Käufern 
neuer Elektrofahrzeuge aufgrund der 
von der fossilen Mobilität verursachten 
Probleme (energetische Abhängigkeit 
von außen, Zahlungsbilanz durch 
Erdölimport, Strafen wegen hoher 
Luftverschmutzungswerte, Erfüllung 
ehrgeiziger energetischer Umweltziel-
setzungen usw.) Begünstigungen in 
ihren Abgaben- und Steuervorschriften 
anbieten. Einige Stadtverwaltungen 
(sehr wenige) haben die jährliche 
Kfz-Steuer bedeutend verringert und 
erlauben das kostenlose Parken und 
Laden in den zentralen Bereichen der 
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Die Circutor-Solar-Über-
dachungen mit Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge sind ein 
gutes Beispiel für nachhaltige 
Infrastrukturen, bei denen 
Sonnenenergie überaus 
erfolgreich genutzt wird.

Städte. Diese Beispiele müssen 
veröffentlicht und verbreitet angewendet 
werden.

9 ▸ Das Thema der Lademanager ist 
eine atypische Figur im europäischen 
Panorama und ein gutes Beispiel dafür, 
wie man „den Wagen vor die Ochsen 
spannt‟. Ohne massive Präsenz an 
Elektrofahrzeugen in unseren Städten 
sind sie nichts weiter als bürokratische, 
kostspielige Organismen ohne jegliche 
Aufgabe. Länder, die ähnliche Erfahrun-
gen gemacht haben, haben auf sie 
verzichtet und sich auf sehr viel 
einfachere, robustere und leichter zu 
implementierende Systeme umorien-
tiert. Im heutigen Umfeld stellt die Figur 
des Lademanagers eine Bremse dar, 
die die Entwicklung und Implementie-
rung der elektrischen Mobilität er-
schwert. Seine Rolle in der Zukunft, 
wenn eine bedeutende Zahl an Elektro-
fahrzeugen implementiert ist (mehr als 

1 % des Fahrzeugparks), und sofern er 
aufrechterhalten werden kann, weil der 
Markt und die Verbraucher zustimmen, 
sich mit einem neuen Vertrag und 
Beitrag anzumelden, hängt von seinen 
Möglichkeiten ab, ausreichend attrakti-
ve Leistungen für die Verbraucher 
anzubieten, indem er Ladestationen 
installiert und das Aufladen verwaltet. 

10 ▸ Das Gesetz über den Energie-
markt in Bezugnahme auf den Weiter-
verkauf der Energie hat zu einer 
Benachteiligung und Bedrohung für die 
Möglichkeit geführt,  Ladestationen in 
Hotels, Parkhäusern, Einkaufszentren 
zu implementieren. Anstelle eines 
Energieweiterverkaufs sollte dies eher 
als eine Dienstleistung betrachtet 
werden, die derzeit nicht als ein Ertrag 
„an sich‟ betrachtet werden darf, 
sondern ermöglichen soll, Kunden für 
den eigentlichen Geschäftszweck des 
jeweiligen gewerblichen Bereichs zu 

gewinnen. Solange es keine bedeu-
tende Anzahl an Elektrofahrzeugen 
gibt, ist der Bedarf der erforderli-
chen kWh aus dem Stromnetz als 
Anekdote zu betrachten und ähnlich 
zu behandeln wie die kBits, die aus 
kostenlosen Wlan-Netzwerken 
heruntergeladen werden. 

In Bezug auf die Infrastruktur der 
Ladestationen besteht das Haupthin-
dernis in der Art der Verwaltungslö-
sung, die wir den Benutzern/Eigentü-
mern von Stellplätzen in 
Mehrfamilienhäusern anbieten können. 
Auf technischer Ebene gibt es eine 
Vielzahl an Lösungen zu vernünftigen 
Preisen. Die Sorge vor einer über-
höhten Nachfrage, oder dass uns ein 
cleverer Nachbar unsere Energie 
„stehlen‟ könnte, sind Hirngespins-
te, wenn man bedenkt, dass ein 
Elektrofahrzeug bei langsamer 
Ladung eine Leistung von ca. 3 kW 
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Folgerichtig verfügen 
die Hersteller von 
Ladestationen über 
Geräte, die den 
Zugang nur dann 
erlauben, wenn man 
über eine persönliche 
Kontrollkarte verfügt.

Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und 
Ladeinfrastrukturen ist nicht aufzuhalten und 
wird nicht aufhören, da es sich um ein globales 
Phänomen von energetischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Tragweite handelt.

Unsere Meinung über die Entwicklung der Elektrofahrzeuge 
und der Ladeinfrastrukturen ist eindeutig positiv, denn obwohl  
sich ihr Aufbruch zu verzögern scheint, ist er dennoch unauf-
haltsam, weil es sich um ein weltweites Phänomen handelt, 
das vielschichtige energetische, wirtschaftliche, soziale und 
umweltbezogene Auswirkungen hat. Eine hochwichtige Ent-
scheidung für jedes Land ist, ob wir Aktoren sein oder reine 
Zuschauer bleiben möchten. Anlässlich seines 40-jährigen 
Jubiläums hat CIRCUTOR diesbezüglich eindeutig Stellung 
bezogen, und sich zum Anführer auf diesem neuen Gebiet 
der Energieeffizienz erklärt, die die heutigen Mobilitäts-
formen revolutionieren wird.

mit einem Stundenpreis von weniger 
als 0,50 € benötigt. 

Selbstverständlich verfügen die 
Hersteller von Ladestationen über 
Geräte, die den Zugang nur dann 
erlauben, wenn man über eine 
persönliche Kontrollkarte verfügt. 
Die Ladestationen messen, speichern 
und übertragen alle energiebezogenen 
und mit dem Ladevorgang in Verbin-
dung stehenden Informationen, was 
deren vollständige Verwaltung ermög-
licht. Es ist der Zeitpunkt gekommen, 
agile und geeignete Vorschriften und 
verwaltungsrechtliche Verfahren zu 
entwickeln, damit die Entwicklung und 
der Durchstart der Elektrofahrzeuge in 
beschleunigter Form erfolgen.

Das Übermaß an Vorschriften, Protekti-
onismus, Zulassungen, Bescheinigun-
gen, Inspektoren, Prüfer usw. und 
sonstiges zusätzliches Personal, das 
ein führender europäischer Hersteller 
von Elektrofahrzeugen auf sich nehmen 
muss, führt zu bedeutenden Zusatzkos-
ten bei der Implementierung der 
Ladeinfrastruktur, und stellt eine 
Benachteiligung des Benutzers und 
Elektrofahrzeugs dar, wenn das Laden 
ausschließlich an einer einzigen und 
minoritären Ladestationsart möglich ist 
(wenn man das Thema der Batteriemie-
te einmal außer Betracht lässt). Diese 
Option lässt sich nur im Rahmen eines 
Übermaßes an Protektionismus der 
Interessen einer „nationalen‟ Industrie 
im Rahmen des Nachbarlands verste-
hen; dies steht in deutlichem Wider-
spruch zur Dynamik, Vereinfachung und 
Wirtschaftlichkeit der japanischen und 
amerikanischen Hersteller.
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Helfen uns Elektrofahrzeuge 
wirklich dabei, unsere 
Probleme zu lösen? 

In einem Interview in der Tageszeitung 
„La Vanguardia‟ hat sich der renom-
mierte Wissenschaftler Stephen 
Emmott zum Thema Elektrofahrzeuge 
geäußert. Der große Kritiker des 
aktuellen Wirtschaftssystems und in 
gewisser Hinsicht Schwarzmaler in 
Bezug auf die Entwicklung der Umwelt 
behauptete dabei, dass „Elektrofahr-
zeuge keine Lösung sind und das 
eigentliche Problem nur von den 
Auspuffrohren auf die Schornsteine der 
Kraftwerke übertragen wird‟.

Ohne seinen Sachverstand in Frage 
stellen zu wollen – zumal ich den Inhalt 
seiner Analyse weitgehend vertrete – 
sehe ich mich aufgrund meiner Tätigkeit 
und der damit verbundenen positiven 
Haltung gegenüber dieser neuen 
Branche und ihrer unbestreitbaren 
Vorteile dazu gezwungen, einige 
Punkte richtigzustellen.

Alle Maschinen, egal ob thermischer 
oder elektrischer Art, unterliegen den 
Gesetzen der Thermodynamik, so dass 
ihr Betrieb von bestimmten Wirkungs-
graden abhängig ist. Somit steht die 
Effizienz der Fahrzeuge in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem Ver-
brauch von Rohstoffen und den damit 
verbundenen Umweltauswirkungen. In 

der Tat lässt sich dabei eine ziemlich 
eindeutige Wechselwirkung zwischen 
Energieeffizienz und den verursachten 
Umweltauswirkungen erkennen.

Die aktuellen Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotoren, die im Grunde nichts 
anderes als Wärmekraftmaschinen 
sind, besitzen einen Wirkungsgrad 
von rund 30% während die neuen 
Elektrofahrzeuge (EF) einen Wir-
kungsgrad von über 80% erreichen. 
Also kann man sagen, dass für ein und 
denselben Zweck – das Befördern von 
Personen oder Gütern – mehr Ressour-
cen verschwendet werden und somit 
die Umweltauswirkungen größer sind, 
wenn wir weiterhin die aktuellen 
Verbrennungsmotorfahrzeuge 
verwenden.

Ein zweiter wichtiger Punkt ist der 
zweite Teil seiner Behauptung, nämlich 
die oberflächliche Aussage, dass mit 
dieser neuen Technik lediglich das 
Problem von den Auspuffrohren der 
Fahrzeuge auf die Schornsteine der 
Kraftwerke übertragen werde. Allein 
schon durch die wesentlich besseren 
Wirkungsgrade lassen sich der Kraft-
stoffverbrauch und die Emissionen und 
Umweltauswirkungen deutlich reduzie-
ren. Es liegt auf der Hand, dass wenige 

Großverursacher mithilfe von emissi-
onsmindernden Systemen einfacher zu 
kontrollieren sind als unzählige Einzel-
quellen, die den Launen der jeweiligen 
Fahrer unterliegen. Angesichts des 
aktuellen Standes der Technik und der 
immer stärkeren Verwendung von 
erneuerbaren Energien (unser Land ist 
dabei ein Sonderfall) ist es nicht 
verständlich, warum die Erzeugung 
von Strom mit bestimmten Formen 
der Energieerzeugung gleichgestellt 
wird, denn Schornsteine und Lärm 
haben mit Windkraftenergie und 
Photovoltaik nicht wirklich viel zu 
tun.

Unbestreitbar ist, dass weder die 
Einschränkung der privaten Mobilität 
noch der Einsatz batteriebetriebener 
Elektrofahrzeuge anstelle der Verbren-
nungsmotorfahrzeuge die schwerwie-
genden globalen Probleme im Allein-
gang lösen können; Trotzdem hilft der 
verstärkte Einsatz von Elektrofahr-
zeugen selbstverständlich dabei, 
einige der wichtigsten Probleme zu 
lindern. Letztendlich liegt dies in der 
Hand der technischen Experten, denen 
in diesem Zusammenhang sicher eine 
bescheidenere, weniger hochtrabende 
und dennoch wichtigere Aufgabe als 
vielen Politikern, Philosophen und 
Predigern zukommt.
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Förderung der Elektromobilität
CIRCUTOR beteiligt sich an CENIT 
VERDE, um der Elektromobilität in 
Spanien einen Impuls zu geben  

Das bei intelligenten Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge führende Unterneh-
men CIRCUTOR hat sich am For-
schungsprojekt CENIT VERDE beteiligt. 
Das Projekt unter der Führung der 
SEAT-Entwicklungsabteilung wurde 
vom Ministerium für Wirtschaft und 
Wettbewerbsfähigkeit über das Zentrum 
für die technologische Entwicklung der 
Industrie (CDTI) mit der Koordinierung 
durch das CTM-Technologiezentrum 
gefördert.

CENIT VERDE ist ein Forschungspro-
jekt, das sich der Untersuchung und 
Entwicklung von Technologien widmet, 
die die Einführung des Elektrofahrzeugs 
in Spanien ermöglichen sollen. Wäh-
rend der vierjährigen Forschungstätig-
keit haben mehr als 800 Fachleute aus 
16 Unternehmen und 14 öffentlichen 
Stellen verschiedener Bereiche ihre 
Anstrengungen gebündelt, um nachhal-

tige Alternativen für Autoverkehr, 
Infrastrukturen und Energie zu 
entwickeln.

Das Projekt hat der Forschung zur 
Elektromobilität einen Schub gegeben 
und Investitions- und Innovationsanrei-
ze geschaffen, mit dem Ziel, Spanien 
zu einem Global Player auf dem Gebiet 
der Elektrofahrzeuge werden zu lassen. 
Konkret hat es Fortschritte auf verschie-
denen Gebieten gebracht, von der 
Forschung zu den Batterien über die 
Ladeinfrastruktur und die Verbindung 
zwischen Fahrzeug und Stromnetz bis 
zur Integration des Fahrzeugs in das 
Stromsystem.

Dabei hatte sich CIRCUTOR haupt-
sächlich drei Herausforderungen zu 
stellen:
1. Entwicklung einer Ladestation, die mit 
Einphasenwechselstrom, Drehstrom 

und Gleichstrom betrieben werden kann. 
Außerdem muss sie einen bidirektiona-
len Energiefluss für zukünftige V2G- und 
V2H-Anwendungen zulassen.

2. Festlegen eines transparenten 
Verbindungssystems für das umfassen-
de Management des Ladevorgangs und 
der überschüssigen Energie durch die 
Vernetzung mit den Verteilern und 
Systembetreibern über die Manage-
mentzentrale. Dadurch soll die Interoper-
abilität des Systems gewährleistet 
werden.

3. Gewährleistung der Sicherheit der 
Benutzer und der angeschlossenen 
Geräte zu jedem Zeitpunkt des Prozes-
ses. An den Ladestationen wird mit 
Spannungen gearbeitet, die bei Kontakt 
Gefahren bergen und im Freien den 
Unbilden der Witterung ausgesetzt 
sind.

Alfonso Collado, Leiter der FEI-Abteilung von CIRCUTOR, führt 
Carmen Vela, Staatssekretärin für Forschung, Entwicklung und 
Innovation, im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projektes 
CENIT VERDE eine Ladestation für Elektrofahrzeuge vor.

Fotos: CENIT VERDE

Technologie für Energieeffizienz  www.circutor.de
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Eigenverbrauch 
mit fotovoltaischer 
Solarenergie

Mit oder ohne 
Speicherung?
Die fotovoltaische Solartechnik hat sich 
in den letzten Jahren stark weiterentwi-
ckelt. Durch das exponentielle Wachs-
tum stellt sie eine bereits ausgereifte 
Technik dar, die sich auf dem geeigne-
ten Stand zur Durchführung unter-
schiedlicher Anwendungen an jedem 
Ort der Erde befindet.
Diese Entwicklung und die massenhafte 
Herstellung von Solarzellen und  
Regelungselementen führten zu einer 
Kostensenkung, was bei den Verbrau-
chern großes Interesse am Eigenver-
brauch mit fotovoltaischer Solarenergie 
weckte.

Wenngleich es offensichtlich ist, dürfen 
wir doch nicht außer Acht lassen, dass 
Solarenergie während der Tagesstun-
den und nicht in den Nachtstunden 
erzeugt wird und außerdem nicht jeden 
Tag die gleiche Sonneneinstrahlung 
verfügbar ist. (Abb. 1)

Sie ist daher eine so genannte pulsie-
rende Energiequelle, die zwar keine 
konstante Versorgung gewährleisten 

kann, jedoch in mehr oder weniger 
langen Zeiträumen vorhersagbar ist. An 
einem bestimmten Ort ist die jährliche 
Sonneneinstrahlung im Jahreswechsel 
sehr ähnlich.

Und eben hier liegt die Schwierigkeit: 
Wir haben eine Energiequelle mit einer 
zwar im ganzen Jahr vorhersagbaren 
Produktion, die aber in kurzen oder 
nicht so kurzen Zeiträumen von 
manchmal mehreren Tagen nicht 
vorhersagbar ist. (Abb. 2)

Jetzt kommt noch eine andere Er-
schwernis hinzu: Der Stromverbrauch.

Der Stromverbrauch in der Industrie 
und im landwirtschaftlichen oder 
Haushaltsbereich kann jeden Tag ganz 
anders ausfallen.

Unterschiedlicher Stromverbrauch in 
den verschiedenen Jahreszeiten, 
unterschiedlich an Werk- oder Feierta-
gen… (Abb. 3)

Wir haben also zwei Problempunkte:
•	Die Solarenergie ist vorhersagbar,  
 aber pulsierend 
•	Der Stromverbrauch ist ungleich
Schauen wir, was passiert, wenn wir sie 
zusammen benutzen.

Abb. 1. 
Solarenergie. 
Tagesproduktion

Jordi Lorca

Circutor EnergyTechnische Daten
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Abb. 3. 
Stromverbrauch innerhalb einer Woche

Abb. 2.  
Solarenergie.  
Pulsierende Energiequelle

Abb. 5. 
Eigenverbrauch ohne 
Speicherung

Abb. 7. 
Eigenverbrauch mit 
Speicherung

Was können wir tun?
Die Antwort scheint offensichtlich zu 
sein. Wir speichern die Energie, die wir 
nicht verbrauchen können und verbrau-
chen sie dann, wenn keine Sonnen-
energie zur Verfügung steht.
Es geht also darum, das System mit 
Speichern wie etwa Batterien 
auszustatten.

Abb. 4.
Eigenverbrauch ohne 
Speicherung

Wir können feststellen, dass ein 
Großteil der erzeugten Sonnenenergie 
nicht verbraucht wird und der Nachtver-
brauch dagegen nicht durch Sonnen-
energie gedeckt werden kann. Dieser 
muss aus dem Netz gespeist werden.

Es wird die folgende Frage gestellt:  
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RS-485

Inversor 
dual

Regulador 
carga 
CC/CC

CVM MINI

Control

Abb. 6.  
Eigenverbrauch ohne 
Speicherung

Abb. 8. 
Eigenverbrauch ohne Speicherung

Abb. 9. 
Eigenverbrauch ohne Speicherung

Die angewendete Photovoltaik ist 
technisch soweit ausgereift, dass 
sie überall auf der Welt für die 
verschiedensten Anwendungen 
eingesetzt werden kann. 
Ein klares Beispiel dafür ist die 
Gemeinde Santo Antão in der 
Republik Kap Verde. Ein 
ländliches Photovoltaik-Mikro-
netz mit individueller Energiebe-
reitstellung versorgt 60 Familien. 

Siehe Artikel Circutor-Magazin 
2012-03

Wir stellen fest, dass die erzeugte, 
nicht verbrauchte Solarenergie nun 
gespeichert und der Nachtverbrauch 
von der Batterie gedeckt wird.  
(Abb. 7)
 
FÜR ZEITVERSETZTEN VER-
BRAUCH IST SPEICHERUNG 
NOTWENDIG

Das ist jedoch nicht immer so.  
(Abb. 8). Bei einem Verbrauch mit 
einer hohen täglichen Mindestleis-
tung ist Eigenverbrauch ohne 
Speicherung eine durchaus sinnvolle 
Option. (Abb. 9)

Hier wird die ganze erzeugte 
Solarenergie verbraucht.

FÜR EINEN HOHEN TÄGLICHEN 
MINDESTVERBRAUCH IST KEINE 
SPEICHERUNG NOTWENDIG

Die Antwort auf unsere Eingangsfra-
ge, ob denn der Eigenverbrauch mit 
fotovoltaischer Solarenergie „Mit 
oder ohne Speicherung‟ sein muss, 
ist also DAS KOMMT AUF DIE ART 
DES VERBRAUCHS AN 

 



39Technologie für Energieeffizienz  www.circutor.de

Firma
Jordi Serra

Business Development 
Manager

Im Zuge der Absatzförderungs- und 
Konsolidierungspolitik für Exportmärkte 
wurden die neue CIRCUTOR-Vertre-
tung in Indien, CIRCUTOR ENERGY 
MANAGEMENT PRIVATE LIMITED, 
und das Schulungszentrum „e3 
knowledgement center‟ am 11. Oktober 
2013 in Bangalore eröffnet.
Indien ist ein großer potenzieller 
Wachstumsmarkt, auf dem CIRCUTOR 
seine Erfahrung mit Produkten und 
Lösungen im Bereich Energieeffizienz, 
Elektromobilität und erneuerbare 
Energien anbietet. Von diesen Märkten 
verspricht sich das Unternehmen ein 
starkes Wachstum in den nächsten 
Jahren.
Zum Eröffnungstag waren zahlreiche 
Vertreter verschiedener Unternehmen 
der Branche sowie aus dem Großhan-
del für Elektromaterial, aus Installati-
onsbetrieben, Engineering-Firmen, 
EVUs, Industrie, dem Dienstleistungs-
bereich im weiteren Sinne und staatli-
chen Behörden erschienen.
Auf der Hausmesse wurden verschie-
dene Produkte vorgestellt, wie die 
Baureihe EDS für Fernablesegeräte, 
die Aktivfilter AFQ, der neue Netzstro-
manalysator QNA-500, die Ladegeräte 

Eröffnung der neuen 
CIRCUTOR-Vertretung 
in Indien

Das Mitarbeiterteam von 
CIRCUTOR Indien mit B. 
Sreenivas, Leiter der neuen 
Niederlassung, mit Ferran Gil, 
Geschäftsführer von CIRCUTOR, 
und Jordi Serra, Leiter für 
Geschäftsentwicklung.

für Elektrofahrzeuge RVE sowie die auf 
Power Studio Scada aufbauenden 
Energieüberwachungsanwendungen, 
die in Indien bereits umgesetzt wurden. 
Alle Geräte stießen bei den Anwesen-
den auf großes Interesse und sorgten 
für eine ausgiebige Debatte beim 
anschließenden Mittagessen. 

Circutor Energy Management 
(India) Pvt., Ltd.,

B. Sreenivas 
Executive Director - India Operations

b.sreenivas@circutorindia.com 
www.circutorindia.com
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Efficiency Data Server EDS-3G
Bronzemedaille für den Efficiency Data Server EDS-3G

Die internationale Fachmesse der 
Energiebranche ENERGETAB 2013 
wurde	in	Bielsko-Biała	(Polen)	veran-
staltet und zählte auf die Teilnahme von 
740 Ausstellern aus 18 Ländern in 
Europa und Asien.

Auf der größten Branchenmesse in 
Mitteleuropa waren zahlreiche Firmen 
vertreten, die ihre neuesten Maschinen, 
Geräte, Anlagen und Technologien zur 
Verbesserung der Funktionssicherheit 
bei der Stromübertragung und für einen 
sparsameren Verbrauch im Umgang 
und bei der Erzeugung zeigten.

Die Palette der ausgestellten Geräte 
und Anlagen reichte von Trafos, 
Schaltern, Trennschaltern, Stromwand-
lern, Stromerzeugungs- und Antriebs-
maschinen bis hin zu den erneuerbaren 
Energien, der Datenübertragung und 
-verarbeitung sowie vielen weiteren 
Produkten und Service-Leistungen.

Die ENERGETAB veranstaltet alljähr-
lich einen Wettbewerb, bei dem das 
innovativste Produkt ausgezeichnet 
wird. Von den 54 innovativen Produk-
ten, die dieses Jahr durch außerge-
wöhnliche Leistungen in die engere 
Wahl gekommen waren, verlieh das 
Fachkomitee dem Efficiency Data 
Server EDS-3G von CIRCUTOR SA 
die Bronzemedaille von Energia 
Odnawialna SA.

Krzysztof	Rosołek,	Geschäftsführer	
von CIRCUTOR Polen, nimmt die 
Auszeichnung für das Mitarbeiterteam 
EDS-3G von CIRCUTOR entgegen, 
die vom Preisausschuss der Messe 
ENERGETAB verliehen wurde.

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

Permanente Kontrolle

EDS ist das perfekte Werkzeug für die Einführung und 

Überwachung von ISO 50001 Zertifizierungssystemen.

Kontrolliert 365 Tage im Jahr

EDS-3G von CIRCUTOR

Krzysztof Rosołek

Sales Manager  
Poland Circutor
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Optimierte Energienutzung
CIRCUTOR wurde mit dem „Energy Excellence 
Award“ in der Kategorie Internationalisierung 
ausgezeichnet
CIRCUTOR wurde mit dem „Energy 
Excellence Award‟ in der Kategorie 
Internationalisierung ausgezeichnet.
Das Unternehmen, das auf die Herstel-
lung von Stromspar- und Energieeffizi-
enzgeräten spezialisiert ist, ist in über 
100 Ländern auf 5 Kontinenten vertre-
ten und exportiert 50 % seiner 
Produktion.

Mit der Preisverleihung für „Energieex-
zellenz‟ wird angestrebt, Denkansätze 
für Energiesparen und Energieeffizienz 
besser zu vermitteln und die erneuerba-
ren Energien in der spanischen Region 
Katalonien zu fördern, wie zwei 

Schwerpunkte in der Energiepolitik der 
katalanischen Landesregierung lauten.

Der Landesminister für Gewerbe und 
Beschäftigung, Felip Puig, verlieh die 
von der katalanischen Landesregierung 
ausgeschriebenen Energieexzel-
lenz-Preise über das katalanische 
Energieinstitut ICAEN als Anerkennung 
für Unternehmen, die in den Bereichen 
Energiesparen, Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien und neue 
Energietechnologien durch beachtens-
werte Projekte und Leistungen 
auffallen.

Gruppenfoto der von ICAEN mit dem 
„Energy Excellence Award‟ ausge-
zeichneten Unternehmen. Herr Pons 
nahm die Auszeichnung für CIRCUTOR in 
der Kategorie „Internationalisierung‟ 
entgegen.
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CIRCUTOR feiert sein 40. 
Jubiläum seit der Gründung des 
Unternehmens
40. Unternehmensjubiläum mit zwei 
Hauptveranstaltungen

Im November fanden die zentralen 
Feierlichkeiten für das 40-jährige 
Firmenjubiläum von CIRCUTOR statt. 
Die vier Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit 
wurde mit zwei großen Festakten 
begangen, einer offiziellen Festveran-
staltung und einer Betriebsfeier eigens 
für die Belegschaft.

Der offizielle Festakt fand im Stadtthea-
ter von Terrassa im Rahmen einer Gala 
statt, zu der sich der Gewerbe- und 
Beschäftigungsminister der katalani-
schen Landesregierung, Felip Puig, der 
Bürgermeister von Terrassa, Jordi 
Ballart, sowie die Unternehmensgrün-
der und Vorstände Ramon Comellas 
und Ramon Pons eingefunden hatten.

Bei der anderen Veranstaltung lag der 
Schwerpunkt bei Mitarbeitern der 
Firmengruppe. CIRCUTOR hat derzeit 
über 800 Beschäftigte. Die Arbeitneh-
mer und
ihre Familienangehörigen waren zu 
einer Feier mit Unterhaltung für alle 
geladen, auf dem die Preise für 
verschiedene Veranstaltungen aus den 
Vortagen, ein Fotowettbewerb zum 
Thema „Energie‟ und ein Zeichenwett-
bewerb für Kinder und Jugendliche zum 
Thema „Umwelt‟, verliehen wurden. 
Außerdem wurden den Gewinnern des 
Fußballturniers ihre Preise überreicht. 

Ein weiteres Highlight bildete die 
Initiative rund um die Schulgründung in 

Indien durch die NGO Stiftung „Funda-
ción Vicente Ferrer‟, die in solchen 
Projekten für seriöse Arbeit bürgt. Mit 
den Leistungen, die die CIRCULUS-Mit-
arbeiter in diesem Zusammenhang 
erbrachten, sowie durch den Beitrag 
des Unternehmens selbst konnte dieses 
Projekt erfolgreich umgesetzt werden. 
Unter den am Projekt beteiligten 
Mitarbeitern wurde eine Reise nach 
Indien verlost.

Das Unternehmen veranstaltete auch 
eine Hausmesse, auf der sich die 
Familienangehörigen aus erster Hand 
über die Betriebsabläufe am CIRCU-
TOR-Stammsitz informieren konnten. 
Auf dem 12 500 m2 großen Werksge-
lände in Viladecavalls sind der Vertrieb, 

Die Vorstandsvorsitzenden 
von CIRCUTOR, Ramon 
Comellas und Ramon Pons, 
erhielten eine Ehrung für ihr 
Engagement und ihren 
Einsatz innerhalb der letzten 
40 Jahre.

Konzertveranstal-
tung im „Teatre 
Principal‟ von 
Terrassa zum 40. 
Jahrestag von 
CIRCUTOR
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der Bereich Forschung und Entwick-
lung, das firmeneigene Lager und ein 
Teil der Elektronikfertigung 
untergebracht.

Parallel zu den bereits angesprochenen 
Festakten veranstaltete CIRCUTOR 
eine Vortragsreihe zu vier verschiede-
nen Themen.
Bei der ersten der vier Vorlesungen aus 
dieser Reihe, die auf Initiative von 
Circutor zustande gekommen war, 
stand der Klimawandel im Mittelpunkt; 
Wettermoderator Francesc Mauri vom 
Sender TV3 kam die Aufgabe zu, 
diesen Vortrag zu gestalten. Im zweiten 
Vortrag, den Luís Martínez, Dozent an 
der Ingenieursschule „Escola d’Engi-
nyeria‟ von Terrassa (Teil der polytech-
nischen Universität Kataloniens - UPC), 
hielt, lag der Schwerpunkt auf der 
Geschichte der Elektrizität.

Den dritten Vortrag, überschrieben mit: 
„Automatik - Woher kommen wir? Wo 

stehen wir? Und wohin geht die Reise?‟ 
präsentierte Sebastián Dormido, 
Lehrstuhlinhaber für System- und 
Automatisierungstechnik in der Abtei-
lung Informatik der Staatlichen Fernuni-
versität UNED.
Den krönenden Abschluss dieser 

www.circutor.de

Vortragsreihe bildeten Gespräche am 
runden Tisch, bei denen der Einfluss 
der Gewerbeschule „Escola Industria‟, 
eine tief verwurzelte Einrichtung, als 
treibender Motor für die Stadt Terrassa 
und die Gewerbestruktur erörtert 
wurden. 

Besuchen 
Sie die neue 
Webseite von 
CIRCUTOR

Für einen besseren Service erneuert CIRCUTOR seine 
Webseite www.circutor.de mit einem neuen Design:
mehr Dynamik: mit schnellerer, intuitiverer Menüführung,
Zugänglichkeit: mit einer übersichtlichen Startseite für einen 
einfacheren Zugriff auf die Inhalte, einfache Navigation für 
den Benutzer, und mit einer verbesserten Suchfunktion: für 
den direkten Zugriff auf die gewünschten Inhalte.

Verbessert wurden zudem die Webseiten-Bereiche Anwendun-
gen und spezifische Lösungen sowie Schulungen und die 
Integration mit sozialen Netzwerken wie z. B.:

Youtube: zur Unterstützung der Installations- und Inbetriebnah-
meabläufe und zum Erklären neuer Produkte.
Twitter: für die effiziente Interaktion und schnelle Mitteilung von 
Schulungen, Seminaren und Webinaren.
Linkedin: für mehr Nähe zu Branchenzugehörigen und 
Unternehmen.
Google Plus: für den Austausch mit den Benutzern des 
größten Suchdienstes.

Ziel ist es, das enge Verhältnis zu unseren Kunden und 
Partnern über einfache und nützliche Tools zu verbessern. 
Deshalb werden wir noch weitere mediale Verbesserungen 
ankündigen. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um Informati-
onen über exklusive Online-Aktionen und Neuigkeiten zu 
erhalten.

Für Anfragen und Mitteilungen steht Ihnen folgende E-Mail-Ad-
resse zur Verfügung: comunicacion@circutor.com
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