Hier Online-Version sehen / View in Browser

Liebe Leserinnen und Leser.

Dear Reader ,

Kurz vor dem Sommerurlaub melden wir
uns mit ein paar Neuigkeiten. Heute
berichten wir von den sehr
unterschiedlichen Ausmaßen, die die
Wandlerprüfung annehmen kann. –
Manchmal kommen auch wir noch ins
Staunen. :-)
Neue Tutorials haben wir ebenfalls im
„Koffer“.
Kommen Sie gut durch den Sommer und
erholt wieder zurück.

Shortly before summer break we have
got some news for you. Today we report
about the different dimensions which the
instrument transformer testing can take
on. – Even we are still amazed
sometimes :-)
New tutorials are also in our “suitcase”.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

your editorial team from Z ERA

Have a pleasant summer so you can get
back to work recovered.

BILDER

Neue Dimensionen

Im vergangenen Monat lieferten wir eine
Wandlerprüfeinrichtung in den fernen Osten. Diese
ITTS erreichte neue Dimensionen:
Stromwandlerprüfung bis 10.000 A und
Hochspannungsprüfung bis 250 kV.

Erfa h re n Si e me h r

PICT URES

New dimensions

Last month we have delivered an instrument
transformer test system to our customer in Far East.
This ITTS has reached new dimensions: current
transformer testing up to 10000 A and high voltage
testing up to 250 kV.
L e a rn mo re

NEWS

Neue Bürden: ESCB100 und
ESVB100

Das Prüfen von Messwandlern wird in Zukunft
komfortabler. Unsere konventionellen Strom- und
Spannungswandlernormbürden wurden durch
kostengünstige, elektronisch kompensierte Strom- und
Spannungsbürden ersetzt.

Erfa h re n Si e me h r

NEWS

New burdens ESCB100 and
ESVB100

Testing of instrument transformers will be more
comfortable in the future. Our conventional Standard
Current and Voltage Burden will be replaced by a cost
efficient electronic compensated Current and Voltage
Burden.
L e a rn mo re

NEWS

ZERA Tutorials - Klappe die zweite

Nach vielen positiven Rückmeldungen setzen wir
unsere Tutorialreihe fort. In der zweiten Folge zeigen
wir Ihnen die Anbindung von Messbrücken an den PC.
Außerdem erläutern wir das Abgleichen von neuen
Bürdenstufen bei elektronisch kompensierten
Normbürden.

Erfa h re n Si e me h r

NEWS

ZERA Tutorials – Second sequence

Because of all the positive feedback we will continue
with our series of tutorials. In the second sequence, we
will demonstrate the connection of our measuring
bridges to the PC. Further on, we will explain the
balancing of new burden steps of electronic
compensated standard burden.
L e a rn mo re

NEWS

IT-Wissen und Metrologie werden
eins

Bereits seit einigen Jahren besteht zwischen ZERA
und EMSYCON eine enge Kooperation. Gerade im
Bereich Smart-Meter-Technologie schreiten
Entwicklung und Herausforderungen schnell voran. Um zukünftige Anforderungen optimal zu erfüllen und
am Markt neue Standards zu setzen, …

Erfa h re n Si e me h r

NEWS

IT knowledge and metrology
becomes one

There is a tight cooperation between ZERA and
EMSYCON for a few years. Especially in the field of
Smart Meter technology the progress in development
and challenges are quite fast.
In order to accomplish future demands and to set new
standard on the market...
L e a rn mo re

IN KÜRZ E

Neue Schulungstermine

Genießen Sie Ihre Sommerpause, um anschließend
mit voller Energie einen der neuen Schulungstermine
in Königswinter wahrzunehmen. Ab September können
Sie sich für Termine zur „Zählerprüfung mit tragbaren
Prüfzählern“ sowie für neue „WinSAM“-Seminare
anmelden.

Erfa h re n Si e me h r

IN BRIEF

New training courses

Enjoy your summer break to be subsequently full of
energy for one of our training dates in Königswinter.
Starting September, you can sign up for a training
about meter testing with portable Reference Meters
and about the control software WinSAM.
L e a rn mo re
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