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Sehr geehrte Kunden,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Schon wieder steht das Jahresende
vor der Tür. Man hat den Eindruck,
dass die Zeit immer schneller vergeht
und die Zeit für die Durchführung
von Projekten immer kürzer wird.
Neben den Dingen die man selbst
im Griff hat, spielt die politische Entwicklung in der ganzen Welt eine
immer größere Rolle bei der Planung
von Umsatzzielen. Die negativen
Auswirkungen, aufgrund der Situation in den Krisengebieten, führen
zu plötzlichen Veränderungen und
Einbrüchen, die so einfach nicht aufzufangen sind. Eine vernünftige Planung ist dadurch nur schwer möglich und man kommt sich manchmal
vor wie ein Wahrsager der in die Glaskugel blickt. Wir können dennoch
mit dem bisher erreichten zufrieden
sein und weiter positiv in die Zukunft
blicken, aber es wird nicht einfacher
werden die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die geplante Neugestaltung und Sanierung unseres Zwischengebäudes
läuft auf Hochtouren und wir liegen
im Zeitplan. Vielen Dank an alle Beteiligten für die Unterstützung.

Inhalt

Sehr interessant ist der Bericht von
Herrn Dr. Marcus Dietrich vom ZVEI.
Er fasst hier die vom ZVEI erstellte
Studie mit dem Thema „Beitrag industrieller Blindleistungs-Kompensationsanlagen und –Verbraucher für
ein innovatives Blindleistungs-Management in der Stromversorgung
Deutschlands“ zusammen. Die Blindleistungskompensationsanlage wird
auch in der Zukunft eine große Rolle
bei der Optimierung der Leistungsfähigkeit unserer Stromnetze spielen.

Viel Spaß mit unserer neuen KBR-Info
Ihr

Achim Tempelmeier
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Sanierung und Neugestaltung des Zwischengebäudes und
Neubau der Garage mit Raucherbereich

Nach dem Umbau des Verwaltungsgebäudes vor 2 Jahren hat sich die
Geschäftsleitung entschlossen das
Zwischengebäudes zu sanieren.
Dabei werden folgende Projekte bis
zum Frühjahr 2015 durchgeführt:
	Erneuerung der Heizungsanlage.
	Erneuerung der Klimatisierung.
	Austausch der Fenster und zusätzliche Isolierung der Außenwände
und des Flachdachs.
	Alle Fenster erhalten eine
Außenbeschattung.
	Neugestaltung des Übergangs
zur Fertigung und eine neue
Hebebühne für den Versand.

Neben der optischen Aufwertung ist
natürlich der energetische Aspekt
dieser Maßnahmen von großer Bedeutung. Allein der Austausch der alten Heizungsanlage gegen moderne
Brennwerttechnik und die Dämmung
einiger Heizungsrohre, ermöglicht
eine Einsparung von ca. 56.000 kWh
Gas pro Jahr. In Verbindung mit dem
Austausch der Türen und Fenster und
der Fassadendämmung ist eine hoch
effiziente Nutzung wichtiger Ressourcen gewährleistet. Die Umwelt wird
dadurch mit ca. 15 Tonnen CO2 weniger pro Jahr belastet.
Die Erneuerung der Klimatisierung
wird zudem für ein angenehmes Arbeiten auch an heißeren Tagen sorgen.

Erneuerung der Heizungsanlage.
Hier die Demontage des alten
Kamins.

In diesem Zusammenhang werden
alle „alten“ Türen im Bereich der Fertigung ausgetauscht und der Übergang
von der Starkstromfertigung zur Drossel-/Kondensatorfertigung erhält ein
Schnelllauftor.
Eine weitere Baustelle ist der nicht
mehr so schöne Garagenbereich. Die
Garagen erhalten einen neuen Standort und der Car-Port wird vergrößert.
Im Außenbereich wird dann auch das
Einfahrtstor getauscht und die Pflasterung in unser Grundstück angepasst.

Einpassen der neuen Hebebühne für den Versand
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ZVEI-Studie belegt:
Leistungsfähigkeit bestehender Stromnetze optimierbar
nen positiven Einfluss auf die Spannungshaltung sowie die Spannungsqualität.
Aufgrund des zunehmenden Netzausbaus, der Spannungsregelung
mit Hilfe der Blindleistung durch dezentrale Erzeugungsanlagen (DEA)
und wegen der durch DEA hervorgerufenen geänderten Belastungssituationen der Betriebsmittel werden sich in den nächsten Jahren die

Quelle: ZVEI

betrieblichen Lasten auf das Verteilungsnetz auswirkt und welche zusätzlichen positiven Beiträge sich daraus
für die Energiewende ergeben. Darüber hinaus wird in der Studie belegt,
dass sich diese Effekte mit Hilfe eines
innovativen Blindleistungs-Managements verbessern lassen, wenn die
bewährte Technik der BlindleistungsKompensation mit einer intelligenten
netzzustandsabhängigen Regelung
kombiniert wird, sodass Blindstrom-

Quelle: ZVEI

Die eingeleitete Energiewende erfordert einen grundlegenden Um- und
Ausbau des Stromnetzes in Deutschland und Europa, da aufgrund der
Nutzung regenerativer Energiequellen immer mehr dezentrale Erzeugungsanlagen (DEA) ans Netz gehen.
Neben den Herausforderungen bei
deren Anbindung an das bestehende
Stromnetz muss jederzeit eine hohe
Versorgungssicherheit garantiert und
eine normgerechte Spannungsquali-

Abb. 1: Schematische Darstellung der BlindleistungsFlüsse (Q) in einem MS-Netz mit hohem Verkabelungsgrad
bei Starklast und dezentraler Einspeisung
tät gewährleistet werden. Dabei kann
eine optimierte Bereitstellung und
Nutzung von Blindleistung helfen,
Leitungsverluste zu reduzieren, die
Spannungshaltung im Netz zu stützen
und Investitionskosten einzusparen.

Motivation und Zielsetzung
2013 wurde vom Fachverband Starkstromkondensatoren des ZVEI eine
Studie1) zum Thema Blindleistungsmanagement in Auftrag gegebenen,
die vom INA – Institut für Netz- und
Anwendungstechnik GmbH in Kooperation mit der Technischen Hochschule Regensburg unter Leitung von Prof.
Dr.-Ing. Oliver Brückl durchgeführt
wurde. Darin wird dargestellt, wie sich
ein höherer Kompensationsgrad von
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Abb. 2: Schematische Darstellung der BlindleistungsFlüsse (Q) eines MS-Netzes mit hohem Verkabelungsgrad
und bei Schwachlast ohne dezentrale Einspeisung

Flüsse im Netz optimal aufeinander
abgestimmt werden können.

Problemstellung
und Lösungsansatz
Alle Netzbetriebsmittel (Freileitungen
und Kabel, Schaltgeräte, Sicherungen
und Transformatoren) müssen für die
maximal zu übertragende Scheinleistung, gebildet als geometrische
Summe aus Wirk- und Blindleistung,
ausgelegt werden. Der BlindleistungsBedarf entsteht zum einen durch die
Anlagen der Endkunden (vorwiegend
motorische Lasten) und zum anderen
durch die Netzbetriebsmittel selbst.
Die Kompensation der Blindleistung
entlastet die Betriebsmittel, reduziert
die Übertragungsverluste und hat ei-

Blindleistungs-Flüsse innerhalb einer
Spannungsebene und zwischen den
verschiedenen
Spannungsebenen
grundlegend verändern (siehe Abb. 1
und 2). In Schwachlast-Zeiten wird das
Netz kapazitiver und bei starker Einspeisung induktiver wirken als bisher.
Eine Verschärfung dieser Extremfälle
ist auf die Tatsache zurückzuführen,
dass zugunsten regenerativer oder
dezentraler Energieformen zwangsläufig mehr große Kraftwerksblöcke
vom Netz genommen werden müssen. Diese haben aber bisher für eine
ausgeglichene Blindleistungs-Bilanz
durch Einspeisung von Blindleistung
gesorgt.
Der zunehmende Einsatz von Leistungselektronik z.B. in drehzahl-

KBR info
Sollwert für jede eingebundene
Kompensationsanlage optimal an die
momentane Netzsituation vor Ort
angepasst und auch Blindleistung
zwischen verschiedenen Spannungsebenen ausgetauscht. Dabei kann es
am Anschlusspunkt des Betriebes zu
Über- und Unterkompensation kommen; der Einfluss auf die Spannungshöhe ist zu berücksichtigen.

Ergebnisse
Erhöhter Kompensationsgrad

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.
Die Studie konnte wissenschaftlich
bestätigen, dass die Blindleistungskompensation einen enorm wichtigen Baustein für eine effiziente und
nachhaltige Energieversorgung dar-

Quelle: ZVEI

In der ZVEI-Studie konnten die positiven Effekte einer stärkeren Kom-

Quelle: ZVEI

geregelten Motoren oder elektrischen Vorschaltgeräten wird die
Oberschwingungsbelastung
der
Spannung stetig verschlechtern.
Kompensationsanlagen werden bei
entsprechender Auslegung häufig
auch zur normgerechten Reduzierung
des Oberschwingungs-Pegels eingesetzt und können somit zusätzlich
zur Blindleistungskompensation die
Spannungsqualität grundsätzlich verbessern. Wenn die Kompensation der
Blindleistung direkt am Verbraucher
erfolgt, wird der maximale Nutzen erzielt.

Abb. 3: Schematische Darstellung der BlindleistungsFlüsse (Q) eines MS-Netzes mit hohem Verkabelungsgrad
bei Starklast, dezentrale Einspeisung und erhöhtem Kompensationsgrad
In der ZVEI-Studie wurden zwei Möglichkeiten zur Optimierung der Blindleistungs-Flüsse im Verteilungsnetz
untersucht:
a) Erhöhter Kompensationsgrad /
autark arbeitendes, netzunabhängiges Verfahren
Dabei wird der cosφ-Sollwert an allen
Kompensationsanlagen erhöht, sodass nur das P-Q-Verhältnis (Wirk- zu
Gesamtleistung) am Anschlusspunkt
des Betriebs verändert wird.
b) Blindleistungsmanagement / geregeltes Verfahren
Mithilfe eines innovativen Blindleistungs-Managements wird der cosφ-

Abb. 4: Zusammenspiel möglicher Blindleistungs-Quellen
eines Blindleistungs-Managements

pensation von Blindleistung für das
Stromnetz belegt werden (s. Abb. 3).

stellt und nach und nach mehr Beachtung findet.

Wird der einzuhaltende Kompensationsgrad bei industriellen und gewerblichen Abnehmern im NS- und
MS-Netz erhöht, kann der Blindleistungs-Bedarf nahe am Ort der Entstehung kompensiert und so das Netz
entlastet werden.

Blindleistungs-Management

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 geringere Auslastung der Betriebsmittel

Um das Potenzial der Blindleistung
gänzlich zu nutzen, bedarf es der Einführung einer netz-zustandsabhängigen Regelung, eines sogenannten
Blindleistungs-Managements (siehe
Abb. 4). Damit ließen sich Blindleistungs-Flüsse optimal einstellen, indem Blindleistung mittels dezentraler Blindleistungs-Quellen und einer
netzzustandsabhängigen Regelung je
nach Bedarf und direkt vor Ort bereitgestellt wird. Blindleistungs-Quellen
können betriebliche KompensatiFortsetzung nächste Seite
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Quelle: ZVEI

Abb. 5: Visualisierung
der direkten und
indirekten Maßnahmen zur Erbringung
der Systemdienstleistungen Spannungshaltung und Blindleistungs-Kompensation
(Q) des VNB

onsanlagen (vorwiegend kapazitiv),
dezentrale Erzeugungsanlagen (DEA)
oder netzeigene Kompensationsanlagen sein. Aufseiten der Betriebe
besteht vielfach eine kostengünstige
Möglichkeit, eine Kompensationsanlage aufgrund der vorhandenen
Räumlichkeiten und der vorhandenen
Anschlüsse mit einer Leistung bis zu
400 kvar zu erweitern.
Hierdurch kann beispielsweise die
Reduzierung der Übertragungsverluste, die Optimierung der Spannungshaltung sowie die Minimierung des
Blindleistungs-Bezugs aus vorgelagerten oder eine gezielte Blindleistungs-Bereitstellung für angrenzende
Netzebenen realisiert werden.
Nur ein auf den jeweiligen Netzzustand abgestimmtes BlindleistungsVerhalten 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
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eingeführt werden. Gewerbliche und
industrielle Betriebe könnten Blindleistung vielerorts volkswirtschaftlich
kostengünstiger anbieten als dezentrale Erzeugungsanlagen kleinerer
Leistung. Dieses Potenzial wird derzeit
nicht genutzt.

erforderlich (siehe Abb. 5). Es besteht
daher dringender Diskussionsbedarf
zwischen Übertragungsnetzbetreibern,
Verteilungsnetz-betreibern,
Blindleistungs-Kunden und -Anbietern sowie den politisch Verantwortlichen.

Ein optimales Blindleistungs-Management der deutschen Verteilnetze ist
eine gemeinsame Aufgabe der Netzbetreiber, Kunden und Lieferanten
entsprechender Anlagen und Leistungen.

„Beitrag industrieller Blindleistungs-Kompensationsanlagen
und
-Verbraucher für ein innovatives
Blindleistungs-Management in der
Stromversorgung
Deutschlands“;
Fachverband Starkstromkondensatoren im ZVEI – Zentralverband der
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Fazit
Bilaterale Vereinbarungen zwischen
Verteilungsnetzbetreiber (VNB) und
Kunden zur Blindleistungs-Erbringung sind bereits heute denkbar,
führen aber ohne den notwendigen
regulatorischen Rahmen und die etablierten Prozesse zur Beschaffung von
Blindleistung über finanzielle Anreize
zu keinem volkswirtschaftlich günstigen und energieeffizienten Netzbetrieb. Deshalb sind für die Einführung
eines fairen Blindleistungsmarkts umfassende Änderungen im Netzbetrieb
und beim regulatorischen Rahmen

1)

Die Broschüre steht zum Download
zur Verfügung:
http://www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/Starkstromkondensatoren
Autor:
Dr. Marcus Dietrich
Geschäftsführer des Fachverbands
Starkstromkondensatoren im
ZVEI- Zentralverband Elektrotechnikund Elektronikindustrie e.V.
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Die neue Wellen-Lötanlage in der Eletronikfertigung ist in Betrieb,
eine Investition in noch höhere Flexibilität, Produktivität und Qualität
August 2014. Mit der Erweiterung
des Maschinenparks um eine WellenLötanlage steigert KBR erneut seine
Produktivität und sichert sich dadurch
seine Wettbewerbsfähigkeit für die
kommenden Jahre.
Das Besondere an der neuen Lötanlage ist die kompakte und dennoch sehr
leistungsfähige Konstruktion.
Die Anlage ermöglicht damit ein wirtschaftliches, automatisiertes Löten
bei gleichzeitig niedrigen Kosten.
Durch den löttechnischen Aufbau der
Anlage bestehend aus einem Fluxer-

modul, leistungsstarker Vorheizung,
innovativem Lötbereich und einer
Mikroprozessorsteuerung, bietet die
Anlage Löttechnik vom Feinsten.
Herzstück der Wellen-Lötanlage ist
der Lötbereich, er ist so flexibel konzipiert, dass die Anlage für nahezu alle
Lötaufgaben eingesetzt werden kann.
Bis zu zwei Lötdüseneinheiten können integriert werden.
Standardmässig ist das Lötbad bereits
mit Kompositbeschichtung für die
Verarbeitung von bleifreien Lotlegierungen ausgestattet.

Das Lötaggregat ist manuell höhenverstellbar. Ein gezieltes Aufheizen
des Lötbades und eine Untertemperaturüberwachung für die Pumpenantriebe sorgen für maximale Sicherheit.
„Kleine Anlage – große Leistung“
Fertigungsleiter Marius Stotko zu der
neuen Anlage: „Mit der neuen Lötanlage sind wir für die Zukunft und für
unsere Kunden gut gerüstet. Sollten
höhere Stückzahlen der Leiterplatten
erforderlich werden, ist dies mit der
neuen Anlage auch kein Problem“.
M. Hillen
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ISO 50001 –
schnellere Installation von Messgeräten
Die Erfassung der elektrischen Energie
spielt in diesem Zusammenhang eine
zentrale Rolle als wichtigstes Energiemedium. Die eingesetzten elektronischen Energiemessgeräte benötigen
hierbei zur Aufnahme des Stromverbrauches Strommesswandler, die in
die Zuleitungen zu den Verbrauchern
eingebaut werden müssen.

Teilbarer Stromwandler
Bei der Energieerfassung mit Hilfe von
Messgeräten müssen Stromwandler
nachgerüstet werden. Dies ist oft sehr
aufwendig. Hier gibt es eine Lösung
durch teilbare Stromwandler.
Der Steigerung der Energieeffizienz
kommt in den Industriebetrieben eine
immer stärker werdende Bedeutung
zu. Stromsteuerrückerstattung, EEG Umlagebefreiung und diverse Förderungen motivieren die Unternehmen
zusätzlich ein Energiemanagement
zu betrieben, um die gesteckten Ziele der Energieeffizienzsteigerung zu
erreichen.
Ein Energiedatenerfassungssystem
und die digitale Messtechnik bieten
das Werkzeug zur Erfassung der notwendigen Daten und Informationen,
um die energetische Situation der
Produktion kontinuierlich beurteilen
zu können.
Die Aufgabenstellung für Unternehmen besteht darin, z.B. im Zuge einer
Zertifizierung des Energiemanagementsystems, möglichst schnell und
kostengünstig ein passendes Energieerfassungssystem zu installieren.
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Der Einbau dieser Wandler verursacht in der Praxis häufig Probleme.
Aufsteckwandler erfordern das Abschalten von Verbrauchern und die
Demontage der Kabel und Leitungen
von den Anschlussklemmen der Verteilungen. Lange Abschaltzeiten der
Energieversorgung sind unter anderem die Folge. Die Installation einer
umfangreichen Energieerfassung gestaltet sich dadurch recht aufwendig
und zeitintensiv.
KBR, bekannt durch sein effizientes
Energiedatenmanagement hat jetzt
kompakte, und vor allem teilbare
Stromwandler multict-TQ im Programm. Der Wandler, der mit farbkodierten Anschlusskabeln ausgestattet
ist eignet sich aufgrund der Genauigkeitsklassen zwischen 0,5 und 1 für
aussagekräftige Messungen. Die korrekte Montage des Stromwandlers ist
durch die Konstruktion gewährleistet,
er rastet mit einem deutlich hörbarem
„Klick“ ein. Zwei mitgelieferte, einfach
montierbare UV-beständige Kabelbinder sichern den Wandler direkt am
Kabel zusätzlich.
Mit den geringen Abmessungen der
Stromwandler multict-TQ lassen sich
auch schwierige Installationssituationen meistern und die Installationskosten senken.
KBR bietet mit dem Energiedatenmanagementsystem visual energy, der
hauseigenen Messtechnikserie und
den Umbaustromwandlern eine komplette Lösung an.
Jürgen Sagolla

Quelle: SWM/MVG

Hauptbahnhof München – Das UBahn-Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München wurde in den letzten drei Jahren saniert und mit einer
modernen LED-Beleuchtungsanlage
ausgestattet. Rund 5000 einzelne
LED-Spots, welche durch ca. 2000
elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
versorgt werden verrichten hier ihren
Dienst.
Der Kunde wurde durch einen Schalterfall in der vorgelagerten Verteilung
auf ein Problem aufmerksam. Eine Untersuchung des Stromaufkommens
ergab, dass der Neutralleiter mit 235 A
wesentlich höher belastet war als die
Außenleiter mit 155 A. Der Grund war
nicht in einer unsymmetrischen Belastung des Netzes, sondern in einem
hohen Aufkommen der 3. Harmonischen zu finden. Dies war auf die Netzrückwirkungen der elektronischen
Vorschaltgeräte zurück zu führen.
Wie nebenstehende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang von 3. Harmonischer und einem erhöhten Neutralleiterstrom. Zu erkennen ist, dass
sich die 3. Harmonische aufgrund ihrer Phasenlage auf dem Neutralleiter
addiert und somit der 3-fache Neutralleiterstrom fließt. Dies kann zu einer
Überlastung des Neutralleiters führen,
insofern dieser nicht mit Überstromschutzeinrichtungen ausgerüstet ist.
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Quelle: Auer + Weber

Netzbelastung durch Vorschaltgeräte der LED-Beleuchtung
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Der Kunde entschied sich dazu, die
Netzrückwirkungen der EVGs zentral
in der Verteilung zu filtern und damit die Zuleitung zur Verteilung und
das vorgelagerte Netz zu entlasten.
Zum Einsatz kamen zwei aktive Oberschwingungsfilter Bluewave 120 A
4-Leiter für die Hauptverteilung und
30 A 4-Leiter für die Notverteilung,
welche gemäß des Anforderungsprofils des Kunden in Schutzklasse 2
-Schränke verbaut wurden.

Summe

t

Mithilfe der Oberschwingungsfilterung konnte der Außenleiterstrom in
der Hauptverteilung von 155 A auf
130 A und auf dem Neutralleiter von
235 A auf 40 A gesenkt werden. Auch
der Gesamtoberschwingungsgehalt
(THD) der Spannung fiel markant von
7,5 % (Grenzwert 8 %) auf 2,8 %. Es
konnten somit auch die Vorschaltgeräte von ihren eigenen Netzrückwirkungen entlastet werden, was zu einer längeren Lebenserwartung führt.
In der Notverteilung konnten ähnlich
gute Werte erreicht werden.

Die Inbetriebnahme und Parametrierung der Filter verlief ohne Probleme.
Sowie die Klimatisierung des Raums
fertig installiert ist, geht die Anlage
dauerhaft in Betrieb. Das Projekt wurde von der ersten Anfrage des Kunden
bis zur Aushändigung des Inbetriebnahmeberichts von der Abteilung
Power Quality Services betreut und
verlief zur vollsten Zufriedenheit aller
Beteiligten.
Manuel Polinski
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Fotoshooting - Superstar bei KBR
Kein Model und doch ein Superstar der
„multiwave passive“. Mitte September
wurde einer der ersten passiven Filter
der „multiwave passive“ bei KBR produziert. Diese Gelegenheit wurde genutzt um Bilder für die Produktpräsentation zu machen. Da wir nur wenige
Tage bis zur geplanten Auslieferung
an den Kunden hatten, buchten wir
unseren Fotografen Herrn Streißl und
verlegten kurzerhand das Fotostudio
in die Fertigung bei KBR.
Vor dem Shooting bestimmten wir
gemeinsam mit dem Fotografen die
Bildausschnitte, die im Bild festgehalten werden sollten. Hierzu mussten
folgende Fragen geklärt werden. Aus
welcher Perspektive sind die wichtigsten Details am besten zu erkennen?
Welche Komponenten des Filters sollen einzeln fotografiert werden? Gibt
es Bauteile, die nicht fotografiert werden dürfen?
All dies klärten wir vor Beginn des
Shootings, so dass später kein wichtiges Detail vergessen wurde.
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Nach dem Briefing wurde
die Licht- und Blitztechnik
im sogenannten Sperrlager aufgebaut. So war
sichergestellt, dass alle
Winkel ausreichend beleuchtet wurden um gute
Aufnahmen machen zu
können.
Auf der Leiter stehend mit
leise surrender Kamera,
wiederholt der Fotograf
die Aufnahmen bis er mit
dem Ergebnis zufrieden
ist.
Hr. Streißl: „Mit dem Aufund Abbau der Beleuchtungstechnik kann so ein
Shooting schon mal den
halben Tag dauern“.
Anschließend wurde im
Fotostudio Streißl in Gräfenberg retuschiert, die Belichtung etwas optimiert um den Bildern so den letzten
Schliff zugeben.

Die Mühe lohnte sich, wir erhielten
am Ende einen großen Fundus hochwertiger und detailreicher Bilder, die
für die Produkt- und Kundenpräsentation in den unterschiedlichsten Medien einsetzbar sind.
M. Hillen

KBR info
Persönliches Namen im Gespräch
15

Runde Geburtstage
Reitmeier Wolfgang (50)
Aussendienst
Fiddes Christian (50)
Starkstromfertigung

15 Jahre KBR
September 2014
Stotko Marius
Elektronikfertigung

15

20

20 Jahre KBR

15 Jahre KBR

Oktober 2014
Daniela Zehnder
Elektronikfertigung

Oktober 2014
Glombik Bernhard
Starkstromfertigung
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Ahrensburg

Porta Westfalica
Barleben
Magdeburg

Alfeld

Nümbrecht

Gera

Zirndorf
Römerberg
Leonberg

Schwabach

München

Buchenbach

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

KBR VERTRIEBS- UND SERVICEPUNKTE:
Telefon
07551 Gera
22926 Ahrensburg
31061 Alfeld
32457 Porta Westfalica
39114 Magdeburg
39179 Barleben
50354 Hürth
51588 Nümbrecht
67354 Römerberg
71229 Leonberg
79256 Buchenbach
81829 München
90513 Zirndorf
91126 Schwabach

+49 (0) 365-7301041
+49 (0) 04102-20010
+49 (0) 9122-6373-700
+49 (0) 571-38512222
+49 (0) 9122-6373-700
+49 (0) 39203-82120
+49 (0) 2233-949993
+49 (0) 9122-6373-700
+49 (0) 6232-9908389
+49 (0) 7152-338627
+49 (0) 7661-98690
+49 (0) 89-8122011
+49 (0) 911-6276844
+49 (0) 9122-6373-0

EDEPRO0134-4314-1

Hürth

