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Nach dem verhaltenen ersten Halbjahr, hat sich die wirtschaftliche
Situation ins Positive gewandelt.
Dies war nach dem schwachen Start
nicht zu erwarten, aber wir freuen
uns, dass die Forschungsinstitute
auch mal recht behalten haben.
Der Wähler hat bei der Bundestagswahl gezeigt, dass es uns in Deutschland so schlecht nicht geht und wir
auf dem richtigen Wege sind.
Es zeigt sich immer wieder, dass in
wirtschaftlich schwachen Zeiten,
der Mittelstand den Motor der deutschen Wirtschaft darstellt. Hier wird
nicht gleich über Entlassungen gesprochen, sondern man versucht
durch Arbeitszeitmodelle und flexiblen Einsatz der Mitarbeiter die
schwächeren Zeiten zu überbrücken.
Kurze Wege bei Entscheidungen, der
persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern und eine familiäre Atmosphäre
sind wesentliche Vorteile von Familienunternehmen in unserer Größe.
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Der Entwicklungsaufwand in neue
Technologien und neue Produkte
ist sehr hoch, aber nur durch immer
neue Ideen und Produkte sind wir in
der Lage in dem immer heftiger umkämpften Markt zu bestehen.
Der Jahresendspurt hat begonnen,
die letzten Wochen bis zur Weihnachtspause werden wie im Fluge
vergehen. Ich danke Ihnen für Ihr
Vertrauen und freue mich auf eine
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim
Lesen unserer neuen KBR-Info

Ihr

Achim Tempelmeier

Bild: Jugendmannschaften und Trainer
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KBR unterstützt Tischtennisabteilung
des TV Hilpoltstein
Der TV Hilpoltstein ist seit Jahren einer
der erfolgreichsten Vereine in der Region und nimmt mit 18 Mannschaften
am Spielbetrieb teil.
Die erste Herrenmannschaft spielt
in der 2. Bundesliga und hat mit
Alexander Flemming und Nico Christ
zwei auf deutscher Ebene sehr erfolgreiche Spieler in ihren Reihen.

Hervorzuheben sind die Erfolge im
Jugendbereich. In der neuen Saison startet man bei den Jungen mit
2 Mannschaften in der Bayernliga
(höchste Liga im Jugendbereich) und
jeweils einer Mannschaft in der 1. und
2. Bezirksliga, sowie in der 1. Kreisliga.
Bei den Mädchen jeweils eine Mannschaft in der 1. Bezirksliga und 1.Kreisliga.

Bei den deutschen Meisterschaften
erreichte Alexander Flemming den
3. Platz im Einzel und wurde deutscher
Meister im Doppel. Nico Christ wurde
deutscher Vizemeister im Doppel.

Mit auf dem
Bild sind Jessica
(2. Bezirksliga Jungen) und Simon
Tempelmeier (Bayernliga), sowie
Achim Tempelmeier als Betreuer der
1. Jungenmannschaft.

Wenn Tischtennis einfach wäre,
dann würde es Fußball heißen!
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Förderung durch die BAFA
von Messtechnik und Software
zur Energieeffizienzsteigerung

Die Einbautiefe bleibt
auch nach dem Einsetzen der
Optionsplatine unverändert!

Dass die Kosten für die Beschaffung
der zum Betrieb von Produktionsanlagen benötigten Primärenergie die
letzten Jahre gestiegen sind, ist nicht
neu. Diese Spirale nach oben wird
durch geringere Ressourcen der fossilen Energieträger, sowie durch steigende Energiesteueranteile weiter
beschleunigt.

75.00
67.00

90.00

8.00

8.00

Doch wie können die Energiekosten
reduziert werden?

Option

Komfortable LCD Anzeige, Hintergrund beleuchtet

55.00
63.00

Ökologisches Messgerät für Schaltanlagen
Höher, schneller, weiter und billiger.
Oft werden in Energieverteilern billige Messgeräte ohne Schnittstelle verbaut. Diese Geräte können für ein späteres Energiedatenmanagement, das
für die ISO 50001 und die Steigerung
der Energieeffizienz Voraussetzung
ist, nicht verwendet werden.
An dieser Stelle sollte sich jeder die
Frage stellen, ob im Zeitalter der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit
solche Messgeräte immer sinnvoll
und langfristig zielführend sind. Daher ist es heute mehr denn je wichtig
nach vorne zu Blicken und dem “Low
Cost” Gedanken den Rücken zu kehren. So kann ein aus Kostengründen
anfänglich verbautes günstiges Messgerät sich schnell zu einer falschen Investition entwickeln.
Messtechnik hilft Energieeffizienz zu
steigern, Wettbewerbsvorteile zu sichern, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, sowie zur Erfüllung der ISO
50001 (dadurch Energiesteuerrückerstattung). Viele gesetzliche Pflichten
in punkto Energieeffizienz müssen
heute erfüllt werden. Voraussetzung
dafür sind Messgeräte die Energiedaten über eine Schnittstelle an ein

übergeordnetes Energiedatenmanagement übergeben.
Aus diesem Grund hat die Firma KBR
ein modernes und modulares Messsystem entwickelt. Das multimess
4F96 ist für alle zukünftigen Messaufgaben gewappnet und besitzt eine
sehr umfangreiche Konnektivität. Das
Messgerät multimess 4F96 kann sehr
flexibel zu einem „High-End” Gerät
mit verschiedensten Busanschlüssen
nachgerüstet werden. Erweiterungen sind derzeit mit MOD-Bus seriell,
MOD-Bus-TCP, Profibus DP, eBus seriell
oder eBus-TCP möglich. Die Schnittstelle kann nachträglich ohne großen
Aufwand vor Ort eingesetzt werden.
Da unsere Versorgungsnetze und
auch die Verbraucherstruktur immer
komplexer werden, verändert sich
auch das Netzverhalten hinsichtlich
Oberschwingungen, sowie der Spannungsverlauf.
Heute ist es wichtiger denn je, neben
der Ressourcenschonung auch die
Netzparameter jederzeit im Blickfeld
zu haben. Aus diesem Grund bietet
das „Low-Cost”-Gerät multimess 4F96
von KBR neben der komfortablen und

hintergrundbeleuchteten
LCD-Anzeige, bereits in der Basisversion eine
grafische Balkenanzeige für harmonische Oberschwingungen und eine
Diagnose des Spannungs- und Stromverlaufes nach einem definiertem
EN 61000 Ereignis.
Die Nachrüstmöglichkeit bringt sie an
die Pole-Position. Es wird immer wichtiger die Energieverbräuche zu Monitoren. Wenn die Geschäftsleitung als
Ziel die Energiekostenreduzierung
ausgibt sowie das Controlling die
benötige Energie einem bestimmten
Produkt zuordnen muss und wenn
die Zertifizierung nach ISO 50001
angestrebt wird. All das setzt eine logisch geplante Messtechnik mit einer
rechnergestützten Software, wie zum
Beispiel der TÜV Zertifizierten visual
energy von der Firma KBR, voraus.

Die Reduzierung der Energiekosten für
Industrie und Gewerbe ist für die KBR
GmbH aus Schwabach seit mehr als 35
Jahren Programm. Ein in sich stimmiges System zur Blindstromkompensation, Energieoptimierung, Power
Quality und Energiedatenmanagement wird durch die Unterstützung
von erfahrenen Profis abgerundet.
Wir haben Produkte und Lösungen für
ein zeitgemäßes Energiemanagement
aus einer Hand, getreu unserem LeitMotto „One System. Best Solutions”.
Wir stehen Ihnen in jedem Bereich mit
Rat und Tat zur Seite.
Alexander Wagenhuber
Nachrüsten einer Schnittstelle

Die Energiekosten sind das Produkt
aus Energiepreis x Energiemenge. An
der Höhe des Energiepreises kann
nur ein kleiner Einfluss genommen
werden. Einsparungen kann man erreichen in dem man die verbrauchte
Energiemenge nachhaltig reduziert.
In jedem Gebäude schlummern erhebliche Potentiale von nutzlos verbrauchter Energie.
Wo sind diese Reserven und wie kann
ich diese entdecken?
Bei der Suche nach Lösungen und
Verbesserungen verwendet man die
Schwachstellenanalyse. Wo sind die

Stärken und die Schwächen im Umgang mit der eingesetzten Energie.
Zielloser Aktionismus ohne die großen Energieverbraucher und deren
Energieabnahmeverhalten zu kennen
wird in den wenigsten Fällen zielführend sein. Genau hier setzt das sogenannte Energiedatenmanagement an.
Es liefert Energiedaten wann welche
Energiemenge verbraucht worden
ist um Schwachstellen zu erkennen.
Diese Messtechnik wird jetzt von der
BAFA gefördert. Die Software muss
bestimmten Anforderungen gerecht
werden, um von der BAFA gefördert
zu werden.
Das effiziente Werkzeug visual energy 4 von der Firma KBR GmbH aus
Schwabach wird von der BAFA gefördert. Das System visual energy 4 hilft
Energieströme in allen Bereichen, von
der Energieversorgung bis zu einzelnen Verbrauchern, transparent zu halten. Dadurch können Verbräuche aller
Medien (Wärme, Gas und ElektrischeEnergie u.s.w.) erfasst sowie Schwachstellen und Einsparpotentiale erkannt
werden.
Alexander Wagenhuber

Überwachen

Analysieren

Es war noch nie so wichtig wie heute
auf eine zukunftsorientierte und ausbaufähige Messtechnik zu setzten.
Das multimess 4F96 ist „der Wolf im
Schafspelz” wenn es um das Erfassen
von elektrischen Größen geht. Fordern sie unseren Vertrieb heraus, wir
beraten sie gerne!

Optimieren

Erfassen
Auswerten
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Netzrückwirkungen
GRUNDLAGEN - Durch die zunehmende Anzahl von elektronischen Netzteilen und Vorschaltgeräten steigen
auch die dadurch verursachten Netzstörungen. Dieser Beitrag zeigt Auswege aus der Misere auf.
Abgesehen von Spannungsschwankungen gab es in früheren Zeiten
nicht viele Kriterien, die man an die
Qualität der elektrischen Spannung
stellte. Mit fortschreitender Elektrifizierung gab es allerdings immer
mehr einphasige Betriebsmittel, die
bei schlechter Aufteilung auf alle drei
Phasen Spannungsunsymmetrien zur
Folge hatten.
Problemfall Leistungselektronik
Nicht zuletzt nahm auch die Anzahl
an elektronischen Verbrauchern
stark zu. Immer häufiger steuern Frequenzumrichter Motoren und die
Glühlampe ist mittlerweile der (Kompakt-) Leuchtstoffröhre oder LED mit
elektronischem Vorschaltgerät (EVG)
gewichen. Fast alle modernen Verbraucher wie PCs, Laptops, Drucker,
Ladegeräte und Fernseher arbeiten
fast ausnahmslos mit elektronischen
Netzteilen.
Alle diese neuen Betriebsmittel haben eines gemeinsam: Sie folgen mit
ihrer Stromaufnahme nicht mehr der
Sinuskurvenform der Netzspannung,

Bild 1: Strom einer Energiesparleuchte

sondern bürden dem Netz ihre verzerrte Stromkurvenform auf (Bild 1
und Bild 2). Man spricht von Verbrauchern mit einer nicht-linearen
U/ I -Kennlinie. Der Trend wird sich in
Zukunft durch die politisch geforderten Energieeinsparmaßnahmen noch
verschärfen, wie beispielsweise durch
das Glühlampenverbot oder den Wirkungsgradklassen bei Elektromotoren.
Auswirkungen auf das Netz
Der verzerrte Strom der elektronischen Betriebsmittel muss zurück bis
zur Quelle (z. B. Kraftwerksgenerator)
und durchfließt dabei diverse Netzimpedanzen wie Kabel und Transformatoren (Bild 3). Jetzt kommt das
ohmsche Gesetz zu tragen, welches
aussagt, dass sich mit einem Strom,
der eine Impedanz durchfließt, immer
ein Spannungsfall ergeben muss.
Dieser Spannungsfall ist nun aber
nicht mehr sinusförmig, wie er bei
der Spannung des Energieversorgers
wäre, sondern proportional zur verzerrten Stromkurvenform der Verbraucher. Der verzerrte Spannungsfall
überlagert sich der zumeist sehr guten
Spannungskurvenform des Energieversorgers, wodurch alle Betriebsmittel an diesem Anschlusspunkt mit einer verzerrten Versorgungsspannung
zurechtkommen müssen. Bis zu einem

gewissen Grad sind die Verzerrungen
in der Spannung tolerierbar, danach
kommt es zu Funktionsstörungen und
in Extremfällen auch zu akuten Defekten an Betriebsmitteln. Insbesondere
unverdrosselte oder nicht gewartete
Kompensationsanlagen sind hiervon
stark betroffen.
Normative Grundlagen
Die Normen EN 50160, EN/ IEC 610002-2 und -2-4 geben Verträglichkeitspegel an, welche als Richtlinie für den
Grad an zulässiger Verzerrung gelten.
Die EN 50160 beschreibt die »Merkmale der Spannung in öffentlichen
Elektrizitätsversorgungsnetzen« und
wird meist von Energieversorgungsunternehmen zur Beurteilung von
Übergabepunkten verwendet.
Etwas konkreter wird die EN/IEC
61000-2-2,
welche
»Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öffentlichen
Niederspannungsnetzen« beschreibt.
Beide Normen gelten jeweils für den
Verknüpfungspunkt zwischen Kunde
und Energieversorger. Speziell für die
Industrie gibt es die EN/ IEC 61000-2-4,
mit welcher auch anlageninterne Verknüpfungspunkte bewertet werden
können. Bei dieser Norm wird in drei
elektromagnetische Umgebungsklassen unterschieden:

Bild 2: Strom eines Frequenzumrichters

 Klasse 1 steht für geschützte Versorgungen wie z.B. in Laboratorien,
Automatisierungs- und Datenverarbeitungseinrichtungen
 Klasse 2 ist identisch mit der EN/IEC
61000-2-2 und gilt für die allermeisten Betriebsmittel am öffentlichen
Netz
 Klasse 3 reglementiert die Verträglichkeitspegel für Schwerlastnetze
mit vielen Stromrichtern, Schweißmaschinen oder großen Motoren.
Betriebsmittel in diesen Netzen
müssen eine erhöhte Störfestigkeit
aufweisen
Zu beachten ist, dass alle vorgenannten Normen nur die Störpegel in der
Spannung beschreiben. Die Definition der Störaussendung und Störfestigkeit von einzelnen Verbrauchern ist
in den verschiedenen Produktnormen
hinterlegt, welche sich aber an den
Verträglichkeitspegeln der Netze orientieren. Zur Bewertung der Störaussendung einer Gesamtanlage kann
die Richtlinie der D-A-CH-CZ »Technische Regeln zur Beurteilung von
Netzrückwirkungen« herangezogen
werden.
Was sind Oberschwingungen
(Harmonische)?
Grundsätzlich bezeichnet man damit
die Vielfachen der Grundfrequenz von
50Hz. Die 3. Harmonische entspricht
somit einer Frequenz von 150Hz, die
5. Harmonische einer Frequenz von
250Hz usw. Bleibt die Frage, wie diese
Frequenzen zustande kommen. Dazu
entwickelte der französische Mathematiker und Physiker Joseph Fourier
ein Verfahren, mit dem man jede periodische Funktion in ein Spektrum
mit einer Grundfrequenz und deren
Vielfachen übersetzen kann. Dieses
Verfahren trägt den Namen FourierTransformation (Bild 4).
Ausgehend von einer reinen Sinusschwingung mit 50Hz erhält man
durch die mathematische Transformation in den Frequenzbereich genau eine Spektrallinie bei 50Hz. Ist die

Sinusschwingung verzerrt, addieren
sich zur dominanten Grundfrequenz
noch eine Vielzahl weiterer Frequenzen, welche grundsätzlich ein Vielfaches der Grundfrequenz sind (Bild 5).
Es treten Spektrallinien bei 150Hz,
250Hz, 350Hz und folgend auf. Da
es sich immer um ganzzahlige Vielfache handelt, vergibt man diesen
Ordnungszahlen, welche dem Multiplikator mit der Grundfrequenz entsprechen. Eine 11. Harmonische wäre
dem entsprechend eine Frequenz von
550Hz.

Bild 3: Spannungsfall an Impedanzen
durch verzerrten Strom elektrischer
Betriebsmittel

Die Überführung der verzerrten Sinuskurvenform (Spannung oder
Strom) in ein Spektrum hilft bei der
Qualifikation und Bewertung des Grades an Verzerrungen im Netz. Im Fall
von Spannungsharmonischen werden diese gerne als prozentualer Wert
im Verhältnis zur Grundschwingungsspannung angegeben, was sich mit
den Angaben der Normen deckt. Hier
werden konkrete maximal zulässige
Pegel für jede einzelne Harmonische
angegeben. Die EN 50160 gibt Grenzwerte bis zur 25. Harmonischen und
die Normen der EN/ IEC 61000 Grenzwerte bis zur 50. Harmonischen an.
Es treten fast ausschließlich nur ungeradzahlige Vielfache der Grundschwingung auf. Begründet ist dies in
der Achsensymmetrie des Sinus. Positive und negative Halbwelle ergeben
um die Nullachse gespiegelt den gleichen Verlauf. Ist dies nicht der Fall, treten geradzahlige Harmonische meist
in Verbindung mit einem Gleichanteil
auf. Dies ist unerwünscht, weshalb die
geradzahligen Harmonischen sehr
strenge Grenzwerte besitzen.
Auch der Gesamtoberschwingungsgehalt ist reglementiert. Es kann
durchaus vorkommen, dass zwar
jede einzelne Harmonische ihren jeweiligen Grenzwert einhält, jedoch
die Summe aller Harmonischen den
zulässigen Gesamtpegel von zumeist
8% übersteigt. Dieser Wert ist weit
Fortsetzung auf Seite 8

Bild 4: Zerlegung einer periodischen
Funktion nach Fourier

Bild 5: Spektrum des Stroms
durch eine Energiesparleuchte
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laut Norm mit 10 Minuten zu wählen.
Der Messzeitraum sollte einen typischen Betriebszyklus abbilden, der
sich über einen ein- oder mehrwöchigen Zeitraum erstreckt. Eine solche
Messung verhilft zu einer Aussage
über die Normkonformität der Spannungsqualität in der Hauptverteilung.
Bei weitläufigen Niederspannungsnetzen kann es durchaus sein, dass
in den Netzausläufern ganz andere
Störparameter auftreten, als es in der
Hauptverteilung der Fall ist. Treten
Störungen an Geräten auf ist es sinnvoll, direkt an den Anschlussklemmen
bzw. an der unmittelbar vorgelagerten Unterverteilung zu messen. Ziel
ist die Störaufklärung mit den Grenzwerten der Norm als Anhaltswert.

Bild 6: Überlagerung der Ströme bei 50 Hz und 150 Hz
Fortsetzung von Seite 7

Folgen von Oberschwingungen

läufig als Klirrfaktor bekannt, jedoch
in der heutigen internationalen Normung als Total Harmonic Distortion
(THD) bezeichnet. Für die Spannung
wird nachfolgend noch der Formelbuchstabe U bzw. I für den Strom
angehängt. Es ist üblich, den THD-U
wieder in Prozent zur Grundschwingung und den THD-I als absolute Größe in Ampere anzugeben. Manchmal
werden auch die Ströme relativ zur
Grundschwingung betrachtet. Dies
ist aber nur dann sinnvoll, wenn der
Bezugswert, also der Grundschwingungsstrom, annähernd konstant ist.

Generell belasten Oberschwingungen das Netz und die daran angeschlossenen Verbraucher. Der Oberschwingungsstrom führt zur starken
Erwärmung von Leitungen und
Transformatoren. Überstromschutzeinrichtungen lösen lange vor dem
eingestellten Sollwert aus. Durch die
3. Harmonische treten hohe Neutralleiterströme auf, unabhängig davon,
ob das Netz symmetrisch belastet ist
(Bild 6).
Oberschwingungen in der Spannung
können zu Funktionsstörungen und
Defekten an Betriebsmitteln führen.
In jedem Fall wird die angestrebte

Bild 7:
Wirkungsprinzip eines
Oberschwingungsfilters

Betriebsdauer deutlich gesenkt. Eine
regelmäßige Kontrolle an zentralen
Punkten der Energieversorgung ist
deshalb entscheidend für den sicheren und zuverlässigen Betrieb aller
Verbraucher.
Überprüfung der
Oberschwingungsbelastung
Zunächst einmal gilt es, das richtige
Prüfmittel auszuwählen. Prädestiniert
für das Aufspüren und Qualifizieren
von Netzstörungen ist die Messgeräteklasse der Netzanalysatoren.
Sie erfassen umfangreich alle relevanten Netzparameter und können
diese zeitgleich mit der im Messgerät hinterlegten Norm abgleichen.
Treten Grenzwertverletzungen auf,
wird dies im Ereignisspeicher und als
Störschrieb dokumentiert. Nebenbei
stehen auch die Langzeitdaten von
Spannung, Strom, Leistung und Arbeit zur Verfügung. Um eine Aussage
zur Normkonformität treffen zu können und um vergleichbare Messwerte
wie der Energieversorger zu erhalten,
ist die Messgenauigkeit der Klasse A
nach EN/ IEC 61000- 4-30 einzuhalten.
Als erster Messpunkt wird häufig der
Übergabepunkt zum Energieversorger gewählt. Das Messintervall ist

Da für die Analyse von Netzstörungen
fundiertes Hintergrundwissen und
Erfahrung notwendig sind, gibt es einige Firmen, die spezialisierte Dienstleistungen für den Bereich Power
Quality anbieten und ihre Mitarbeiter
als Power-Quality-Sachkundige (VDE)
ausbilden lassen. In einem Gespräch
mit dem Anlagenbetreiber sollten die
Störungen analysiert und die Messpunkte im Netz festgelegt werden. Es
folgt die Messauswertung mit Empfehlung und Dimensionierung von
möglichen Lösungsmaßnahmen. Eine
Nachweismessung über die Effektivität der Maßnahmen ist ebenfalls empfehlenswert.
Die Lösungsmöglichkeiten zur Behebung der Störungen können sehr vielfältig sein. Angefangen bei der Entstörung von Umrichtern durch EMV-Filter
und Netzdrosseln, über den Ausbau
der Infrastruktur, bis zu Kompensationsmaßnahmen durch eine Blindleistungskompensation oder ein aktives
Oberschwingungsfilter (Bild 7). Letzteres setzt man auch zur Symmetrierung der Last und als Flickerkompensation (z.B. bei Schweißmaschinen)
ein.
Manuel Polinski
Der Beitrag „Netzrückwirkungen“
wurde in der Fachzeitschrift
„de das elektrohandwerk“
Ausgabe 17.2013 veröffentlicht

KBR auf dem DEG
Partnerforum 2013
Das DEG Partnerforum 2013 fand am
28.09.2013 mittlerweile schon zum
achten Mal auf dem Messegelände
Hannover statt. In der Halle 21 begrüßte die DEG-Vertriebsregion Nord
gemeinsam mit rund 130 führenden
Herstellern, einer davon die Fa. KBR,
fast 3000 Besucher und präsentierte
die wichtigsten Markttrends und Innovationen. Auf mehr als 8000 Quadratmeter Ausstellungsfläche konnte
man sich anhand von hochwertigen
Markenprodukten und intelligenten
Systemlösungen live vor Ort frische
Anregungen für das Tagesgeschäft
holen.
Im Fokus stand diesmal die effiziente
Nutzung von Energie.
Dieses Leitthema passt natürlich sehr
gut zu den Produkten und Lösungen
der Firma KBR. Und so konnten wir
auch viele der angereisten Gäste auf
unserem kleinen Messestand begrüßen. Die überwiegende Mehrheit der
Besucher kam aus dem Bereich der
Elektroinstallation. Aufgrund dessen

war Kompensationstechnik häufig ein
Thema. Aber auch die neuen, modularen Messgeräte multimess 4F96…
waren gefragt. Der ein oder andere
Endkunde interessierte sich auch für
die Bereiche Power Quality / Aktive
Filter und Energiedatenmanagement.
Hier hat es schon die ersten Besuchstermine gegeben.
Da viele den Tag genutzt haben,
um mit der ganzen Familie anzureisen, fanden auch die KBR-Trauben
zuckerriegel reißenden Absatz bei
den kleinsten Messebesuchern. Somit
hat auch schon die kommende Generation von Elektroinstallateuren die
Firma KBR in süßer Erinnerung…
Stefan Kruse

10 | 11

KBR info

KBR info

KRAIBURG TPE
freiwillig nach ISO 50001 zertifiziert

2013 PCIM Asia
Exhibition

Angesichts der seit Jahren steigenden
Energiepreise entsteht dadurch ein
nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil. Zudem sichert die ISO
50001 in Zukunft die Erstattung des
Stromsteuer-Spitzenausgleichs und
vereinfacht den Zugang zu Energie
effizienz-Fördermitteln.

KBR hat erfolgreich an der 12. PCIM
Asia in Shanghai teilgenommen. Die
Messe fand vom 18.-20. Juni auf dem
Messegelände Shanghai World Expo
statt.

KRAIBURG TPE ist der weltweite Kompetenzführer für maßgeschneiderte
Thermoplastische Elastomere auf
Basis von hydrierten Styrol-BlockCopolymeren. Mit seinen weltweit
390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produziert KRAIBURG TPE an drei
Produktionsstandorten auf drei Kontinenten weltweit auf höchstem Qualitätsniveau.
KRAIBURG TPE verpflichtet sich zum
Schutz der Umwelt und leistet dazu
seinen Beitrag.
Darum hat sich KRAIBURG TPE entschlossen freiwillig ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001
einzuführen. Bereits wenige Monate

nach der Implementierung des KBR
Systems, wurde KRAIBURG TPE erfolgreich nach ISO 50001 zertifiziert. Bei
der Auswahl des Energiedatenmanagementsystems fiel die Wahl auf die
Produkte der Firma KBR GmbH aus
Schwabach. Das effiziente Werkzeug
visual energy hilft hier Verbräuche
der verschiedenen Medien sichtbar zu
machen und weitere Einsparpotentiale aufzuzeigen.
Erste Erfolge sind bereits sichtbar.
Aufgrund der Visualisierung konnten
die ersten Schwachstellen lokalisiert
werden.
In Eigenleistung wurden an den
Kühlwasserpumpen druckgesteuerte
Drehzahlregelungen nachgerüstet.
Diese gewährleisten eine Anpassung
der Leistung an den jeweiligen Kühlwasserbedarf und reduzieren den
Stromverbrauch um jährlich etwa
100 MWh.
Der Ausbau des Energiemanagementsystems geht weiter.
Aktuell wird am Standort in Waldkrai
burg eine neue Lagerhalle gebaut,
deren Beheizung mit Abwärme aus
den Extruderanlagen erfolgen soll.
Für die Zukunft sind Ziele wie die kontinuierliche Steigerung der GesamtEnergieeffizienz, die Senkung des
Gasverbrauchs durch weitere Nutzung der Anlagen-Abwärme sowie
die Senkung der elektrischen Spitzenlast vorgegeben. Die stichtagsgenaue
Auswertung für die Gas- und Wasserverbräuche soll noch in diesem Jahr
umgesetzt werden.
Die ISO 50001 gilt aktuell für den
Standort in Waldkraiburg/Deutschland. Die Zertifizierung soll in den
nächsten Jahren auf die Produktionsstätten in den USA und im Raum
Asien/Pazifik ausgeweitet werden.
Alexander Wagenhuber

Auf der PCIM Asia wurden neben der
Leistungselektronik auch Technologien zu den Bereichen erneuerbare
Energien, Smart Grid und Energiespeicherung, sowie Wind- und Solarenergie präsentiert.
Um dem Thema der Ausstellung
gerecht zu werden, wurden vor allem
Leistungskondensatoren,
DC-Kondensatoren, Filterkreisdrosseln und
visual energy 4 beworben.
Um den Besuchern den Nutzen und
die Anwendung verständlich zu
machen wurden nicht nur die Komponenten, sondern auch deren Anwendung, wie z.B. aktive Filter dargestellt.
Besondere Aufmerksamkeit wurde
unserem Schneemann zu Teil. Durch
die geringen Verluste kommt der
Leistungskondensator
mit
der
CoolCap®-Technologie immer häufiger in Projekten zum Einsatz.
Eileen Cui, KBR-China
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Unnütze Zahlen? Gut zu wissen?
Es gibt vieles was man nicht weiß (und das ist auch gut so),
aber manches ist wirklich so interessant, dass es zu schade ist,
es nicht zu wissen.
Deshalb haben
wir es gesammelt und
aufgeschrieben.

Drosseln
KBR produziert jährlich 7.500 Drosseln mit
einem durchschnittlichem Gewicht von 30 kg.
Alle 7.500 Drosseln wiegen zusammen 225 t.
225 t entsprechen dem Gewicht einer Elefantenherde von 80 Elefantenkühen á ca. 2800 kg.

NH00 Sicherungen
24.000 NH00 Sicherungen werden jährlich in die
von uns produzierten Anlagen eingebaut.
Damit könnte man eine Kleinstadt mit
8000 Haushalten bzw. Kleinbetrieben absichern.
Arbeitsleistung unserer Solaranlage:
2010	  69.442 KWh = 41 t CO2 Einsparung
2011	  80.890 KWh = 48 t CO2 Einsparung
2012	  88.975 KWh = 52 t CO2 Einsparung
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239.307 KWh = 141 t CO2 Einsparung

Aus dem Versand
ca. 55 Paletten bzw. Gitterboxen gehen jede
Woche zu unseren Kunden.
= Jahresleistung (bei 50 Arbeitswochen)
von 2750 Paletten/Gitterboxen
Für den Transport werden 153 LKWs benötigt
Zusätzlich werden wöchentlich
ca. 150 Päckchen verschickt.
= Jahresleistung (bei 50 Arbeitswochen)
von 7500 Päckchen
Export
Zu unseren Exportkunden legten KBR Waren im
Jahr 2012 ca. 386.000 Flugkilometer zurück.
Die Entfernung zwischen Erde und Mond
variert zwischen 356.410 km und 406.740 km.
Damit hatten wir im vergangenen Jahr unsere
ganz eigene Mondlandung.

Geräusch(kuh)lisse in den Fachabteilungen:
Buchhaltung ................................................................................. 56,3 db
Starkstromfertigung .................................................................. 87,0 db
Drosselfertigung ......................................................................... 81,9 db
EDV .................................................................................................. 61,2 db
Einkauf ............................................................................................ 60,5 db
Elektronikfertigung ................................................................... 57,0 db
Entwicklung ...............................................................................* 50,0 db
Export ............................................................................................. 54,7 db
Kondensatorfertigung .............................................................. 87,8 db
Lager ............................................................................................... 63,0 db
Power Quality .............................................................................. 50,0 db
Service ............................................................................................ 86,0 db
Technocenter ............................................................................... 80,0 db
Vertrieb-Innendienst ................................................................. 71,5 db
* Zum Zeitpunkt der Messung waren die Kollegen A.K. und F. B. nicht im Raum

Der durchschnittliche
Emaileingang pro Werktag:
ca. 1000 eingehende Emails
werden jeden Werktag bearbeitet.

141 t entsprechen dem Gewicht einer Kuhherde
von 235 Kühen (1 Kuh wiegt ca. 600 kg).



Zugspitze, D (Höhe 2962 m)

Dufourspitze, CH/I (Höhe 4634 m)

Mont Blanc, Frankreich (Höhe 4810 m)

Aus der Kondensatorfertigung,
hier werden jährlich ca. 22.000
Kondensatoren produziert.
Aufeinander gestellt würde man eine
Höhe von 5720 Metern erreichen.
Der multicond in Schwabach
überragt den Mont Blanc in Frankreich
um 910 Meter und die Zugspitze um
sagenhafte 2758 Meter.

Der Erdumfang beträgt
am Äquator 40.074 km.
Ein Fahrzeug würde bei dieser Fahrleistung die Erde 17,5 mal umrunden.
Die Mitarbeiter aus dem Bereich Service
beantworten täglich ca. 60 Kundenanfragen zu
den Themen Hard- und Software.

multicond, Schwabach (Höhe 5720 m)



Kaffeekonsum bei KBR in Schwabach
je Mitarbeiter im Ø 2 Tassen täglich
=    160 Tassen täglich
=    800 Tassen wöchentlich
= 36000 Tassen im Jahr (45 Wochen je MA)
36000 Tassen (á 0,2 Liter) = 7200 l jährlich

KBR Firmenautos
die Autos des KBR Fuhrpark sind
jährlich ca. 700.000 km auf den
Straßen unterwegs.

Die höchsten Berge Europas
im Vergleich zur Zugspitze

Gummibärchen
leben gefährlich bei KBR. Allein die beiden
Abteilungen Service und Technocenter haben
einen wöchentlichen Bedarf dieser niedlichen
Tierchen von 5 - 5,5 kg.
In Führung der Service mit 3 kg. Die Mannschaft
aus dem Technocenter folgt knapp mit 2 - 2,5 kg.

Wir bedanken uns für die gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit und
das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben.

Das sind stolze 5 Zentner Jahresverbrauch.
Wir dürfen gespannt auf die Verbrauchswerte
von 2014 warten.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, ruhige und besinnliche
Weihnachtstage und für das neue Jahr viel Energie, Glück und Erfolg!
Ihr KBR Team
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Die Informationen in der ersten Anfrage zu diesem Projekt im Jahre 2012
waren sehr dürftig und auch die technischen Anforderungen zu den zu

liefernden Anlagen waren sehr kurz
gehalten.
Einzig der Leistungsumfang hinsichtlich der Gesamtleistungen der Anlagen stand bereits fest.
Hierbei sollten 6 Anlagen mit einer
Leistung von je 600 kVAr zum Einsatz
kommen.
Im Zuge des weiteren Fortschrittes ergab es sich, dass der Kunde sich intensiver mit diesem Projekt beschäftigte
und auch die Details zu den Anlagen
technisch genauer beschrieben wurden. Hier galt es unter anderem den
Endkunden in den USA auch technisch zu unterstützen und ihm mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Nach Be-

Verhaltensre

rüc

Geschädigte einfach zu

Kompensationsanlagen im internationalen Markt USA
Schwabach – Das die KBR GmbH in
der Lage ist auf kundenspezifische
Anforderungen individuell einzugehen hat sie bei einem großen Auftrag
für den Nordamerikanischen Markt
wiedermal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Abwicklung eines
Auftrages zur Lieferung von Kompen
sationsanlagen für ein Projekt in den
Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) stellte das hausinterne Techno
Center vor einige Aufgaben. Hierbei
zeigte sich erneut wie flexibel und
individuell die Lösungen aus dem
Hause KBR ausfallen können.

Angst

wertung der nun vorliegenden Netzmessprotokolle und Überarbeitung
einiger Spezifikationen kam es dann
im September 2012 zur finalen Beauftragung der Anlagen.
Vor dem Bau der Anlagen mussten
sich das Projektteam mit den Richtlinien und der benötigten UL – Zulassung, bzw. Norm für den Nordamerikanischen Markt auseinandersetzen.
Zudem müssen diese Anlagen über
eine sogenannte „Sicherheitsverriegelung“ verfügen, die ein Öffnen der
jeweiligen Schränke nur nach vorheriger Abschaltung der Anlagen zulässt.
Alle Bauteile, angefangen von den
Kondensatoren, den Schaltschützen,
den
NH-Sicherungslasttrennschaltern, den Filterkreisdrosseln und

Schaltschränken bis hin zu den eingesetzten Lüftungssystemen müssen eine Zertifizierung nach „UL“ vorweisen. Dies bedeutete für die KBR
GmbH einen erheblichen Aufwand
in der Projektierung dieser Anlagen.
Sämtliche Bauteile mussten darüber
hinaus auch in ihrer Dokumentation
in englischer Sprache verfügbar sein.
Nachdem die Anlagen nach den Vorschriften und Normen aufgebaut waren, galt es die notwendigen Zertifizierungen einzuholen, ohne die eine
Aufstellung in den USA nicht möglich
wäre. Der US-amerikanische Markt
fordert hier zwingend die Zertifizierung der Anlagen nach „UL“ oder einer
anderen anerkannten gültigen Norm.
Kurzfristig musste nach einer neuen
Zertifizierungsstelle gesucht werden,
da die bis dahin eingebundene Behörde auf Grund hoher Auslastung
die Zertifizierung nicht im benötigten
Zeitrahmen geschafft hätte.
KBR hat nach einigen Recherchen
eine weitere akkreditierte Stelle gefunden die diese Zertifizierung durchführen kann. Bereits bei der Auswahl
der Komponenten wurde in engem
Kontakt mit der Zertifizierungsstelle
gearbeitet. So konnten die Anlagen
letztendlich nach den gültigen „ETL
Richtlinien“ gefertigt werden. Im
Rahmen der Zertifizierung kam es im
ersten Schritt zu einer sogenannten
„konstruktiven Voruntersuchung“, in
der die Anlagen und Bauteile genauestens unter die Lupe genommen
wurden. Nach Durchführung dieser
ersten Untersuchung ist eine Änderung bzw. eine Verbesserung an den
Anlagen noch zulässig. Die KBR GmbH
konnte durch die intensive Vorarbeit
bereits alle Anlagen korrekt aufbauen, so dass im direkten Anschluss die
eigentliche Zertifizierung durch das
beauftragte Institut erfolgen konnte.
Desweiteren gelten in den USA auch
andere Formate für die Schaltplanerstellung, d.h. es können keine Schaltzeichen verwendet werden, die auf
dem deutschen Markt gültig sind.
Sämtliche Pläne wurden durch die
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Auch bei der Verpackung und dem
Versand der Anlagen waren hier einige Besonderheiten zu beachten. So
dürfen in die USA nur ausgewählte
Holzpaletten mit speziell behandeltem Holz zum Einsatz kommen, die
ebenfalls über ein Gütesiegel verfügen müssen. Auch die Dokumentation zu den Anlagen muss im Vorfeld
eingereicht werden um dem Spediteur einen reibungslosen Ablauf zu
ermöglichen und die Verzollung der
Anlagen einfach zu gestalten. Hierbei
zeigte sich die KBR GmbH auch für
diese Arbeiten gut gerüstet. Durch
die Unterstützung der Exportabteilung, die über das notwendige „KnowHow“ verfügt, konnte die Lieferung
reibungslos erfolgen.

per Luftfracht. Das Gewicht der 6 Anlagen die aus insgesamt 12 Schaltschränken bestanden lag hier bei
6,2 Tonnen und so kam ein spezielles
Transportflugzeug zum Einsatz, das
den Flug von Amsterdam nach Houston vornahm.
Die Installation der Anlagen vor Ort
nahm ein renommiertes Unternehmen aus Deutschland vor.
Alle Anlagen laufen nun bereits seit
fast einem Jahr reibungslos. Dieser
Auftrag war für die KBR GmbH in gewisser Weise eine kleine Herausforderung, die fast alle Abteilungen des
Hauses herausforderte. Gemeinsam
in einem starken Team hat die KBR
GmbH aber auch diese, sicher schwierige Aufgabe, erfolgreich gemeistert.

Der Transport der Anlagen zu ihrem
Ziel in Houston (Texas) erfolgte dann

Markus Antesberger

ZVEI-Studie belegt:
Leistungsfähigkeit bestehender Stromnetze optimierbar
Frankfurt am Main – Eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende
verlangt eine Optimierung des Netzausbaubedarfs unter Aufrechterhaltung einer hohen Versorgungszuverlässigkeit und einer normgerechten
Spannungsqualität. Ein wichtiger
Baustein dabei ist die Bereitstellung
und Nutzung von verbrauchernaher
Blindleistungs-Kompensation als Teil
eines umfassenden BlindleistungsManagements im Verteilungsnetz.
Eine im Auftrag des ZVEI erarbeitete
Studie belegt die positiven Effekte
einer stärkeren Kompensation von
Blindleistung für das Stromnetz. So
ließen sich allein durch die Erhöhung
des momentanen Kompensationsgrenzwerts (i.d.R. cosφ = 0,90) die
Netzverluste um 1,7 TWh pro Jahr
senken. Dies entspricht dem Stromverbrauch von 480.000 Haushalten
bzw. der Einsparung von knapp einer
Million Tonnen CO2 pro Jahr. Eine ge-

ringere Auslastung der Betriebsmittel
würde sich einerseits positiv auf deren
Lebensdauer auswirken. Andererseits
könnte die freiwerdende Netzkapazität dazu beitragen, in beträchtlichem
Umfang weitere dezentrale Erzeugungsanlagen oder Lasten ins Netz zu
integrieren. Dies verringert die Kosten
für Netzausbau, -umbau und -erhalt
um über 300 Millionen Euro pro Jahr.
„Wir konnten wissenschaftlich bestätigen, dass die Blindleistungs-Kompensation einen enorm wichtigen
Baustein für eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung darstellt
und nach und nach mehr Beachtung
findet“, erläutert Prof. Dr. Oliver Brückl,
dessen ‚Institut für Netz- und Anwendungstechnik‘ die Studie in Kooperation mit der Hochschule Regensburg
erstellt hat. Das Ziel müsse sein, maßvoll mit Blindleistung in den Netzen
umzugehen.

Um das Potenzial der Blindleistung
gänzlich zu nutzen, bedarf es einer
netzzustandsabhängigen Regelung,
eines sogenannten BlindleistungsManagements. Nur ein auf den jeweiligen Netzzustand abgestimmtes
Blindleistungs-Verhalten von dezentralen Erzeugungsanlagen und industriellen Blindleistungs-Kompensationsanlagen kann für eine optimale
Ausnutzung der Netzinfrastruktur und
eine Minimierung der Netzverluste
sorgen. „Dazu müssen aber Änderungen am regulatorischen Rahmen vorgenommen und faire, wettbewerbliche Prozesse zur Beschaffung der
Blindleistung eingeführt werden“, so
Brückl. „Gewerbliche und industrielle
Betriebe könnten Blindleistung teilweise volkswirtschaftlich kostengünstiger anbieten als dezentrale Erzeugungsanlagen. Dieses Potenzial wird
derzeit nicht genutzt.“

Ein optimales Blindleistungs-Management der deutschen Verteilnetze ist
eine gemeinsame Aufgabe der Netzbetreiber, Kunden und Lieferanten
entsprechender Anlagen und Leistungen.
Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektroindustrie (ZVEI) e.V.

www.kbr.de

In der Industrie fließen im Durchschnitt
60% der benötigten elektrischen Energie
in Antriebssysteme.
Auf die Optimierung elektrischer Antriebe sollte deshalb größter Wert
gelegt werden.
Was sind die Einflussparameter auf
den Energiebedarf?
Der Energiebedarf für elektrische Antriebe hängt ab von der sorgfältigen
Auswahl des geeigneten Antriebes
(Leistung, Spannung, Stromart, Kühlung, usw.), dem Betrieb (Anlaufverhalten, Teillastbetrieb, Auslastung,
Optimierung während der unproduktiven Phase), sowie der Systemoptimierung (Nutzungswirkungsgrad,
Motorwirkungsgrad, usw.) und der
Blindleistungskompensation.
Wie kann ich diese Bedarfspositionen strategisch richtig angehen?
Bei der sorgfältigen Auswahl des geeigneten Antriebes ist eine detaillierte Kenntnis über die Bedingungen
wie Regelbarkeit, Schutzart, Kühlung,
Aufstellbedingungen notwendig. Des
Weiteren sollte man eine Überdimensionierung vermeiden, sowie einen
Variantenvergleich durchführen da
der Wirkungsgrad von Getrieben mit
steigendem Übersetzungsverhältnis
sinkt. Der optimale Betrieb des Antriebes ist gewährleistet wenn nicht
benötigte Antriebe ausgeschaltet
werden, wie beispielsweise Heizungspumpen im Sommerbetrieb oder
nicht benötigte Ventilatoren. Geeignete Steuerungen und Regelungen
helfen Antriebe energieeffizienter zu
betreiben. Aber auch die regelmäßige
Wartung von zum Beispiel schlechten
oder nicht geschmierten Getrieben
und lose Keilriemen erhöhen den
Energiebedarf und wirken sich negativ auf die Lebensdauer des Antriebes
aus.
Um das Optimierungs.- und Einsparungspotential erkennen zu können
müssen als Erstes die Energiedaten
der Verbraucher erfasst werden. In je-

dem Unternehmen schlummern hier
erhebliche Potentiale von nutzlos verbrauchter Energie. Hier hilft das in allen Branchen bekannte Energiedatenmanagement Werkzeug visual energy
von KBR aus Schwabach.
Blindleistung, die von den Antrieben aus dem Netz entnommen wird,
muss anteilig an den Energieversorgern (EVU´s) bezahlt werden. Diese
Kosten können durch den Einsatz von
Blindstromkompensationsanlagen
eingespart werden. Zusätzlich werden elektrische Einrichtungen wie
Leitungen, Schaltorgane, Transformatoren und Generatoren vom Blindstrom entlastet. Die Amortisation einer Blindstromkompensationsanlage
liegt meist zwischen 2 - 4 Jahren. Bei
der Auslegung helfen Ihnen die erfahrenen Vertriebsingenieure der Firma
KBR aus Schwabach gerne weiter.
Nicht zu unterschätzen ist die steigende Anzahl der elektronischen Verbraucher im Antriebsbereich. Immer
häufiger steuern Frequenzumrichter
Motoren, was zu einer effektiveren
Energiebilanz führt. Was unterschätzt
wird sind die Rückwirkungen auf
das Energieversorgungsnetz die diese Antriebe verursachen. Induzierte
Oberschwingungen können weitere am Netz befindliche Verbraucher
stören. Ob das eigene Netz der Norm
EN 50160 entspricht können Netzanalysen aussagen. Diese Analysen
können die Power Quality Fachleute von KBR ebenso durchführen wie
die Störungssuche vor Ort. Aktive
Leistungsfilter kompensieren die Störungen dort wo sie auftreten. Die KBR
Power Quality Abteilung kann Ihnen
hier schnell und professionell weiterhelfen.
Patrick Unkauf
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Persönliches Namen im Gespräch

25
Jahre
KBR

25 Jahre KBR

5 Jahre KBR

Oktober 2013
Hegendörfer Heinz
Elektronik

Juli 2013
Meier Johann
Drosselfertigung
August 2013
Dümler Thomas
Service

Kompensation

Energiemanagement

Blindleistungskompensation und Verbesserung
der Netzqualität sind wesentliche Aspekte von KBR Power Quality.
Die Komponenten der Kompensationsanlagen entwickelt und fertigt KBR in eigener Produktion. Zur Verbesserung der Netzqualität
bietet unser Power Quality Team Netzanalysen, Störungssuche vor
Ort sowie aktive Leistungsfilter an.

Die webbasierte Energiedatenmangement – Software
„visual energy“ schafft mit der KBR Hardware und unserem
Dienstleistungspaket ein schlüsselfertiges System.
Das ermöglicht, die Energieversorgung transparent zu machen,
die Betriebssicherheit zu erhöhen, Einsparpotenziale zu erkennen
und die Energiekosten um ein deutliches Maß zu senken.

p Blindarbeitskosten
reduzieren
p Versorgungssicherheit
steigern
p Betriebssicherheit
erhöhen

p Energiedaten analysieren
p Betriebssicherheit erhöhen
p Einsparpotenziale erkennen

September 2013
Fleischmann Werner
Techno Center
September 2013
Körber Michael
Service
Oktober 2013
Stallwitz Hans
Fertigung
Oktober 2013
Moser Achim
Fertigung

30
Jahre
KBR

30 Jahre KBR

10 Jahre KBR

August 2013
Reif Horst
Service

Juli 2013
Dreßlein Petra
Export

15 Jahre KBR
August 2013
Weiler Katharina
Elektronik

secureC©

secureF©

KBR Sicherheitskonzept

KBR Sicherheitskonzept

Kompensationsanlage mit
geprüften Qualitätskomponenten
von KBR.

Verfahren zur Überwachung
von Sicherungsabgängen.

Mess- Optimierungstechnik

Service

Die Basis für zeitgemäßes Energiemanagement
ist das präzise Erfassen und Verarbeiten von Energiedaten.
Mit seinen ausgereiften Messgeräten, Energiezählern,
und Signalkomponenten schafft KBR beste Voraussetzungen
für mehr Effizienz im Umgang mit Energie. Die modulare
Energieoptimierung reduziert Ihre Stromkosten
durch Optimierung der Leistungsbereitstellung.

p Kompetent in Beratung
und Service
p Seminare & Workshops
p 
Power Quality - Netzanalysen
p Systemintegration
p Technischer Support

Kompetente Hilfe ohne lange
von einer Stelle zur nächsten
verbunden zu werden. Unterstützung von erfahrenen Profis
in Sachen Energiemanagement.
So verstehen wir Service!

p Messdaten erfassen
p Lastspitzen reduzieren
p Energiekosten verringern
p Spannungseinbrüche überwachen
und dokumentieren

Oktober 2013
Roth Susanne
Service

Runde Geburtstage
Reif Horst (50)
Service

KBR gibt Impulse
und ebnet Wege…
www.kbr.de

EDEPRO0134-4313-1

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH
Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach

T +49 (0) 9122 6373 - 0
F +49 (0) 9122 6373 - 83
E info @ kbr.de

www.kbr.de

