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L I E B E  L E S E R ,

seit Jahren steigen die Energiepreise für Strom und Gas. Und 

daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Im Ge-

genteil: Der beschlossene Atomausstieg könnte den Preisan-

stieg sogar noch beschleunigen. Dies triff t das produzieren-

de Gewerbe besonders hart. Denn bei industriell gefertigten 

Produkten verursachen die Energiekosten mittlerweile ei-

nen erheblichen Teil der Herstellungskosten. Überschneiden 

sich Fertigungsaufträge im Unternehmen, benötigt man viel Energie – und 

es wird besonders teuer. Denn diese Leistungsspitzen dienen Energiever-

sorgern als Grundlage für die Berechnung der Energiekosten. Viele Produk-

tionsunternehmen setzen daher auf ein Lastmanagement. Zwar lassen sich 

da rüber Energiekosten einsparen, weil der Energieverbrauch besser über die 

Zeit verteilt ist, die Gesamtkosten können sich jedoch durch eine Verschlech-

terung der logistischen Kennzahlen erhöhen. Mit diesem Problem beschäf-

tigt sich nun das Institut für integrierte Produktion (IPH) in Hannover und 

möchte über ein Forschungsprojekt bis 2013 eine Methode entwickeln, die 

eine energiekostenorientierte Planung der Belegung von Maschinen ermög-

licht, ohne logistische Zielgrößen zu vernachlässigen. Aber auch heute schon 

können Unternehmen mit gezielten Effi  zienzmaßnahmen ihre Energiekosten 

spürbar senken. Beispiele von namhaften Unternehmen belegen dies.

Rainer Trummer, Chefredakteur

Titelbild: Rittal 

GmbH & Co. KG

Planungssoft-

ware macht 

Nachweisfüh-

rung nach IEC 

61439 leicht

 

Die neue Vorschrift IEC 61439-

1/-2 für Niederspannungs-

schaltanlagen verlangt von der 

Schaltanlagenherstellung eine 

umfangreichere Dokumen-

tation für die Nachweise der 

Konstruktions- und Leistungs-

merkmale als bisher.

Unterstützung bei Planung 

und Nachweisführung von 

normgerechten Ri4Power-

Schaltanlagen von Rittal 

erhalten Hersteller jetzt mit 

der neuen Version 6.0 der 

Planungssoftware „Rittal 

Power Engineering“. Merkmale 

der neuen Norm sind unter 

anderem die umfangreicheren 

Nachweise über die Bauart 

einer Schaltanlage, die durch 

den ursprünglichen Hersteller 

des Schaltanlagensystems er-

stellt werden, sowie die exakte 

Angabe der Betriebsbemes-

sungsströme von Schaltgerä-

ten. Schon bei der Ausarbei-

tung einer Schaltanlage mit 

Power Engineering lässt sich 

unter Berücksichtigung der 

Schutzart und des Einbauorts 

innerhalb der Anlage das pas-

sende Schaltgerät auswählen, 

das den geforderten Strom 

des Stromkreises führt. Ebenso 

stellt die Software den ent-

sprechenden Bauartnachweis 

auf Knopfdruck zur Verfügung. 

Checklisten, die hinterlegt 

sind, unterstützen, die erfor-

derlichen Prüfungen für den 

Stücknachweis durchzuführen 

und zu dokumentieren.

Kontakt:

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg

D-35745 Herborn

Telefon: +49 (0) 27 72 / 5 05-0

Fax: +49 (0) 27 72 / 5 05-23 19

E-Mail: info@rittal.de

Internet: www.rittal.de
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