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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

Schon zu Beginn des Jahres ist bereits
vieles in Bewegung. Lesen Sie heute
über die aktuellen EMV- und
Niederspannungs-Richtlinien sowie
unsere Produktneuheiten. Blicken Sie
außerdem mit uns zurück auf die MS
2020 Roadshow Deutschland und die
EUW in Wien im vergangenen Herbst.

Plenty of things are in motion although
the year has just been started.
Please read through the latest EMC- and
low-voltage directives and take a look to
our innovations. Come back along with
us to MS 2020 Roadshow Germany and
the EUW Vienna which took place last
autumn.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

Your editorial team from Z ERA

AKT UELL

Neues aus der Zähler pr üf ung

In der Reihe der isolierenden Stromwandler haben wir
für die Prüfung von Zählern >120 A einen neuen ICT
entwickelt, der durch seine kompakte Bauweise
besonders für den Einbau in unsere neuen
Standardprüfstände geeignet ist.
Bessere Funktionalität bietet auch der neue
Schnellanschluss für 60-A- und 80-A-Zähler. Integrierte
Taster an der Unterseite des Anschlusses ermöglichen
eine einfache Tiefeneinstellung von Kontaktstiften und
Zähler.
Erfa h re n Si e me h r

NEWS

New pr oduc t s f or m et er t es t ing

We developed a new ICT completing our series of
Isolating Current Transformer for meter testing >120 A.
Due to its compact design this ICT is especially suitable
for integration into new standard test benches.
The new quick connecting device for 60- and 80-Ameters provides a better functionality. Integrated
buttons on the bottom side allow an easy depth
adjustment for contact pins and meter.
L e a rn mo re

INF ORM AT ION

Ringv er gleic h

Am 3. Dezember 2015 fand das Abschlusstreffen des
jährlichen Ringvergleiches in Slovenien
statt. Teilnehmer dieses Ringvergleiches sind
Prüflabore aus Europa und darüber hinaus.

Erfa h re n Si e me h r

INF ORM AT ION

I nt er c om par is on

On December 3, 2015 the final meeting of the annual
intercomparison took place in Slovenia. Participants of
this intercomparison are laboratories from Europe and
far beyond.
L e a rn mo re

Rückblick

M S 2020 Roads how und EUW
W ien

Im September und Oktober vergangenen Jahres
reisten ZERA und EMSYCON mit dem MS 2020Prüfsystem durch Deutschland und informierten ein
Fachpublikum über die Neuentwicklungen bei ZERA in
Sachen Smart Meter.
Ein paar Wochen später präsentierten wir unsere
Zählerinnovation auf der EUW in Wien. Bei einer
Abendveranstaltung trafen sich dort alte und neue
Bekannte zu einem gemütlichen Beisammensein.

Erfa h re n Si e me h r

Review

M S 2020 Roads how and EUW
Vienna

In September and October 2015 ZERA and EMSYCON
traveled all over Germany along with the MS 2020 test
system. They supplied all information at ZERA about
the Smart Meter innovation to an expert audience.
A few weeks later we presented our new meter
innovation on the EUW in Vienna. At an evening event
known and unknown colleagues met each other for a
relaxed get-together.

L e a rn mo re

IN KÜRZ E

Neue Ric ht linien ab 2016

Im Hinblick auf eine EU-konforme Herstellung unserer
Produkte, informieren wir Sie darüber, dass ab dem
20. April 2016 neue Richtlinien für unsere
Betriebsmittel gelten.

Erfa h re n Si e me h r

IN BRIEF

New guidelines s t ar t ing 2016

Regarding manufacturing products which are EU
compliant we would like to inform you about new
directives applying to our equipment valid from April
20, 2016.
L e a rn mo re
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Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie in einer
Geschäftsbeziehung mit uns stehen bzw. in der
Vergangenheit Informationen zu unseren
Produkten angefordert haben.

You are receiving this newsletter because you
are in a business relationship with us and/or
have requested information on our products in
the past.
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