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Pronutec offers a wide range of LV panels FOR THE LOW
VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORK. These panels are
designed and tested according to IEC 61439 standard.

Pronutec hat eine breite Palette von Niederspannungsverteilungen
im Programm. Alle Niederspannungsverteilungen werden gemäß
dem Standard IEC 61439 entwickelt und getestet.

PRONUTEC can offer both standardised designs (as per utility
standards) and customized solutions as per customers´
particular requirement. The aim of this short chapter is
to show the different possibilities which can be offered
according to the particular needs.

Mit unseren Niederspannungsverteilungen bieten wir Lösungen
sowohl für die Energieversorger als auch kundenspezifische
Lösungen. Ziel dieses Kapitels ist es, Ihnen einen ersten
Eindruck über die verschiedensten Möglichkeiten, gemäß Ihren
individuellen Anforderungen, aufzuzeigen.

The LV distribution panels can be arranged in different ways
depending on the:
- Type of incomer (Disconnector, Load Break switch, MCCB,
etc).
- Number and type of outgoing feeders (vertical fuse switches
BTVC, fuse bases, etc).
- Type of metering/monitoring.
- Construction/Housing (frame mounted, enclosed, etc).

Die Niederspannungsverteilungen können in verschiedenen
Ausführungen gefertigt werden, abhängig von:
- der Einspeisung (NH-Sicherungslastschaltleiste, Lasttrennschalter,
Leistungsschalter, etc.)
- Anzahl und Auswahl der Abgänge (NH-Sicherungsleisten, NHSicherungslastschaltleisten, etc.)
- Konfiguration der Steuer-, Monitoring- oder Messanwendung
- Konstruktion oder Gehäuse (Wandmontage, Standverteiler, etc.)
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Features and manufacturing / Konstruktionsmerkmale und Herstellung

REQUIREMENTS / ANFORDERUNGEN

Pronutec has the capability and the experience to develop
the best possible solution for each customer according to
their particular application requirements.

Pronutec verfügt über die Expertise und die Erfahrung, um die
beste Lösung für jeden Kunden im Einklang mit dessen individuellen Anwendungserfordernissen zu entwickeln.

ENGINEERING, QUALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT / ENTWICKLUNG, QUALITÄT UND UMWELT MANAGEMENT
Apart from our standard range of LV Panels, which has made
Pronutec be successful in several markets, we provide tailored
substations distribution boards, cable distribution boards,
metering and connection boxes as an answer to the real needs
of our markets and customers. Thanks to our human resources
and our long-time experience manufacturing LV Panels, we can
offer competitive solutions on request.
Always keeping in mind the commitment we have with the
environment, Pronutec’s panels are all tested by accredited
laboratories, as per IEC / EN 61439 standards; which guarantee
100% the quality of our designs.
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Neben unseren Standard-Niederspannungsverteilungen,
mit den Pronutec in diversen Märkten erfolgreich ist, bieten
wir auch maßgeschneiderte Niederspannungsverteilungen
gemäß Ihren Kundenanforderungen an. Dank des großen
Know-hows unserer Mitarbeiter und unserer langjährigen
Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von
Niederspannungsverteilungen sind wir in der Lage, Ihnen
wettbewerbsfähige Lösungen anzubieten
Da wir uns bei unserer Geschäftstätigkeit dem
Umweltschutzgedanken stark verpflichtet fühlen und diesem
Bereich besondere Aufmerksamkeit schenken, werden alle
Verteilerschränke von Pronutec von akkreditierten Prüflabors
gemäß den Standards IEC/EN 61439 geprüft. Dadurch wird
die Qualität unserer Ausführungen und Planungen zu 100 %
gewährleistet.

CABINET / SCHRANSTELLUNG
• Metal clad cabinets
• Thermoplastic cabinets
• GRP cabinets

• Metallgeschottete Schrankgehäuse
• Thermoplastische Schrankgehäuse
• GFK - Schränke

Molding
Assembly

Cutting
Punching
Bending
Welding
Surface treating painting

Formen
Montage

Schneiden
Stanzen
Biegen
Schweißen
Oberflächenbehandlung Lackieren

COPPER BUSBARS / KUPFERSCHIENEN
Process: cutting, punching,
bending, Ag/Sn coating

Verfahren: Schneiden, Stanzen,
Biegen, AG-/SN-Beschichtung

PROTECTION TECHNOLOGY / SCHUTZTECHNOLOGIE
Pronutec offers different
systems depending on
the protection technology
requirements
of
our
customers:

Pronutec bietet verschiedene
Systeme je nach Technologie,
die die Kundenanforderungen
zum Thema „Schutz“ fordern

FUSE RAILS AND FUSE SWITCHES
SICHERUNGSLEISTEN UND SICHERUNGSLASTSCHALTLEISTEN

MORE PRODUCTS / WEITERE PRODUKTE
• Load break switches
• Circuit breakers
• Differential relays
• Metering Sets
• Automatic capacitor banks
• Current transformers
• Busbar bushings
• Accessories

• Lasttrennschalter
• Lastumschalter
• Differentialrelais
• Messanlagen
• Automatische Kondensatorbanken
• Stromwandler
• Schienendurchführungen
• Zubehör
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PANEL ASSEMBLY / SCHRANKMONTAGE
• Assembly line
• Calibrated tools
• Compressed air equipment

• Fertigungslinle
• Werkzeuge
• Druckluftaurüstung

TESTS AT PRONUTEC’S LABORATORY / TESTS IM PRONUTEC-LABOR
• Temperature test
• Wiring and electrical work
• Industrial frequency / impulse type best
• Protection circuits
• Individual agreement with customers
• Erwärmungsprüfung
• Verkebelung und elektrische Funktionen
• Industrefrequenzen / Isolationsspannungsprüfung
• Schuntzschaltungen
• Individuelle Kundenvereinbarungen

According to standars / Gemäß den Standards:
61439
60269
60947
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New equioment:
• Flammability test
• Ultraviolet rays resistance test
• IK/IP Degree testing
• Aging test materials weatherability

Neues Gerät:
• Entflammbarkeitstest
• UV-Beständigkeitstest
• IK/IP-Grad-Prüfung
• Wetterfestigkeit Materialalterungstest

FINAL PRODUCT / Finale Endlösungen
• Panels for Utilities
• Industrial & customized panels

• Schränke für Versorgungsanlagen
• Industrielle & kundenspezifische Schränke

Some samples of installed LV-panels / Einige Beispiel zu realisierten Niederspannungsverteilungen
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Field of application for Pronutec’s LV Distribution Panels range
Anwendungsbereiche unserer Niederspannungsverteilungen

LV PRONUTEC PANELS WORKING AREA
EINSATZBEREICH DER PRONUTEC NIEDERSPANNUNGSVERTEILUNGEN
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The low voltage distribution boards can be classified depending
on their position in the network as: LV distribution boards for
transformer substations, cable sub-distribution feeder pillars
or house connection boxes / meter boxes at the customer
premises. The panels are available in several ratings.

Die Niederspannungsverteilerplatten können je nach ihrer
Position im Netz wie folgt eingeteilt werden: NS-Verteilerplatten
für Umspannstationen, Kabelunterverteilung-Einspeisungspfeiler
und Hausanschlusskästen/Messkästen am Verbraucherstandort.
Die Platten sind in verschiedenen Kategorien erhältlich.

Additionally, there are solutions for all mentioned types for
indoor or outdoor installations. Depending on the type of
installation, the LV panels can be wall-mounted, pole mounted
or stand alone type. The construction can be based on a frame
structure (metallic or insulating frame) or enclosed type (again in
either metallic or in insulating type of enclosure).

Außerdem gibt es Lösungen für alle erwähnten Arten von
Innen- und Außeninstallationen. Je nach Art der Installation
sind die NS-Platten für Wandmontage, Mastmontage oder
freistehend lieferbar. Die Montage ist als Rahmenaufbau (Metalloder Isolierrahmen) oder geschlossener Schrank (Metall- oder
Isolierschrank) möglich.

Range / Produktpalette

3

1

1

1

2

3
3

1

LV BOARDS FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER SUBSTATIONS
NIEDERSPANNUNGSVERTEILUNGEN FÜR TRAFOSTATIONEN

2

CABLE DISTRIBUTION FEEDER PILLARS
KABELVERTEILERSCHRÄNKE

3

HOUSE CONNECTION BOXES / METERING CABINETS
HAUSANSCHLUSSKÄSTEN / MESS- & ZÄHLERSCHRÄNKE

1

2

3

LV BOARDS FOR DISTRIBUTION
TRANSFORMER SUBSTATIONS
NIEDERSPANNUNGSVERTEILUNGEN FÜR
TRAFOSTATIONEN

CABLE DISTRIBUTIONFEEDER PILLARS
KABELVERTEILERSCHRÄNKE

METERING AND HOUSE CONNECTION BOXES
HAUSANSCHLUSSKÄSTEN / MESS- &
ZÄHLERSCHRÄNKE

INDOOR
INNENBEREICH

OUTDOOR
AUSSENBEREICH

- POWER STATIONS
KRAFTWERKE
- COMPACT STATIONS
KOMPAKTSTATIONEN

OUTDOOR
AUSSENBEREICH

DIN CABINET
DIN-SCHRANKGEHÄUSE

HOUSE CONNECTION BOXES
HAUSANSCHLUSSKÄSTEN

PNT POLYESTER
CABINET
PNT-POLYESTER
SCHRANKGEHÄUSE

METERING CABINETS
MESS- & ZÄHLERSCHRÄNKE
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1 LV boards for distribution transformer substations

Niederspannungsverteilungen für Trafostationen
The function of these type of LV distribution boards is mainly
to Distribute (LV supply from the distribution transformer into
several 3 phase outgoing circuits), to protect (the outgoing
circuits from possible faults downstream) and to manouver/
isolate the lines when necessary from the transformer.
Aditionally, the LV distribution panel can offer several
metering and monitoring options for both the main load and
also for the individual loads of the outgoing citcuits.
The distribution transformers can be found in different type of
installations, from indoor concrete buildings to outdoor pole
mounted arrangements. Besides, the transformer rating can
be from 100 kVA to 2000 kVA. Accordingly, the design of the
LV distribution panels for this type of application is very wide.
The latest trend in the market is to monitor the status of the LV
panels either on site or remotely. PRONUTEC has incorporated
these latest functionalities in different solutions which can be
offered to our customers.
INSTALLATION
INSTALLATION

SUBSTATION TYPE
TYP TRAFOSTATION

Die Hauptaufgabe der Niederspannungsverteilung ist:
- die Energieverteilung vom Trafo auf mehrere Abgangsstromkreise,
- der Schutz der Abgangsstromkreise gegen auftretende Fehler
- und die Isolation, so dass einzelne Abgangsstromkreise vom Trafo getrennt
werden können.
Zusätzlich können sowohl im Haupt- als auch in den Abgangsstromkreisen
verschiedene Mess-, Steuerungs- und Zählerfunktionen integriert werden.
Trafostationen gibt es in den verschiedensten Versionen, von der begehbaren
Trafostation (zumeist bestehend aus einem Betongehäuse) bis hin zur
direkt am Mast installierten Ausführung. Typische Leistungsstärken sind
von 100kVA bis 2.000kVA. Pronutec besitzt eine große Auswahl von
Niederspannungsverteilungen die all diese Anforderungen abdecken.
Ein neuer Trend bei den Niederspannungsverteilungen ist das direkte oder
fernmelde Monitoring. Pronutec hat bereits heute verschiedenste Lösungen
in diesem Bereich um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
INCOMING TYPE
TYP EINSPEISUNG

OUTGOING TYPE
TYP ABGÄNGE

Disconnector / Isolator
Trennschalter
(SIC / BTVC-S)

Indoor
Innenbereich

- Distribution substations
Kraftwerke
- Compact substations
Kompaktstationen

A

Load break Switch
Lasttrennschalter

-Vertical three pole fuse switch
(BTVC)
Sicherungsschalter
- One pole fuse switch
1-poliger Sicherungsleisten
- One pole fuse base
1-poliger Sicherungssockel

B

MCCB / ACB - Circuit breaker
Leitungsschutzschalter
MCCB / ACB

Outdoor
Außenbereich

Distribution substations
Kraftwerke
C

10

- Load break Switch
Lasttrennschalter
- Vertical three pole disconnector
-NH Trennleisten
- Busbar
- Schienen

Outdoor
Sicherungslastschaltleisten
Sicherungsleisten

A

B

C
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2 Cable distribution Feeder Pillars

Kabelverteilerschränke

The Feeder pillars for Low Voltage distribution networks in public
areas are prepared to collect the cables and distribute the current
in a safer way. These can be ground mounted or installed on top of
a concrete base. They offer a high protection degree (IP44 / IP65)
and several impact degrees.

Die Kabelverteilerschränke im Niederspannungsnetzwerk dienen der
sicheren Sammlung und Verteilung von Abgangskabeln/Stromkreisen im
öffentlichen Bereich. Sie können z. B. mit einem Sockel direkt in Erdreich
eingegraben oder auf einem Betonsockel installiert werden. Sie bieten
mit einen hohen Schutzgrad (IP44 / IP65) und eine hohe Stoßfestigkeit.

We offer two types of cabinets: DIN type and PNT type. Both
made of insulating, slow-burning and self-extinguishing
composite (polyester + glass fibre) characterized with resistance
to atmospheric agents (UV). These cabinets are specially designed
for outdoor solutions, providing self-ventilation systems (labyrinth)
and are maintenance-free.

Wir bieten zwei Schrankgehäusetypen an: DIN und PNT. Beide sind aus
aus isoliertem, schwerbrennbarem und selbstverlöschendem Werkstoff
(Polyester mit Glasfaser), der sich durch seine Wetterbeständigkeit
auszeichnet, hergestellt.
Diese Schrankgehäuse sind speziell
für Außenbereichs-Lösungen konzipiert, bieten automatische
Belüftungssysteme (Labyrinthentlüftung) und sind wartungsfrei.

The function of this Feeder Pillar is to sub-distribute/protect the
cables of the LV distribution network.

Die Einspeisung des Kabelverteilerschranks erfolgt über:
- Sicherungsleisten oder Sicherungslastschaltleisten
- Lasttrennschalter
- Leistungsschalter
- oder direkt auf das Sammelschienensystem

The incoming to the Feeder Pillar is done by means of a three pole
fuse switch or directly to busbar.

INSTALLATION
INSTALLATION

ENCLOSURE TYPE
TYP GEHÄUSE

INCOMING TYPE
TYP EINSPEISUNG

OUTGOING TYPE
TYP ABGÄNGE

Fuse switch or directly to the busbar

- Fuse rails (BTVA)
Sicherungsleisten

DIN Cabinet
DIN-Schrankgehäuse

Outdoor
Außenbereich

Sicherungslastschaltleisten oder
direkt zu Stromschiene

PNT Polyester Cabinet
PNT-Polyester-Schrankgehäuse
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- Fuse switch (BTVC)
Sicherungslastschaltleiste
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3 Metering and House connection boxes

Zählerschränke und Hausanschlusskästen

The house connection boxes are placed at the entry of the
customer premises and offers the general protection against
faults.
House connection boxes are available in different sizes,
depending on the rating of the installation.
The insulating material enclosures are self extinguishing and
resistant to chemical agents and corrosion. Rated operational
voltage is 500 V. The products comply with the specifications
of the Low Voltage Electro Technical Regulations, and the IEC61439-1.
Additionally to these, the range extends to: High Voltage &
Low Voltage metering cabinets, Direct metering cabinets for
photovoltaic applications and Indirect metering cabinets for
photovoltaic applications.
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Hausanschlusskästen sind je nach Auslegung und
Dimensionierung in unterschiedlichen Größen verfügbar. Sie
werden als Schutzorgan gegen Überlasten und Kurzschlüsse
eingesetzt. Die Installation der Hausanschlusskästen erfolgt direkt
beim Endkunden und stellt den Einspeisepunkt für seine weitere
Installation ins öffentliche Niederspannungsnetzwerk dar.
Die aus glasfaserverstärktem Polyester bestehenden Gehäuse
sind selbstverlöschend und korrosionsbeständig. Unsere
Kabelverteilerschränke erfüllen die Anforderungen der
Niederspannungsverordnung IEC-61439-1.
Das Produktspektrum umfasst Hochspannungs- und
Niederspannungsmessschränke,
Direktmessschränke
für
Photovoltaik-Anwendungen und Messwandlerschränke für
indirekte Messungen bei Photovoltaik-Anwendungen.

FUNCTION
FUNKTION

ENCLOSURE TYPE
TYP GEHÄUSE

House Connection Boxes
Hausanschlusskästen

- PNT Premium type / Typ PNT Premium
- Double isolation / Doppelte Isolierung

Metering cabinets
Messwandlerschränke

- PNT type / Typ PNT
- PNT Premium type / Typ PNT Premium
- Double isolation / Doppelte Isolierung
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Advanced Feeder Supervision (AFS) and Automatic Feeder Mapping for
LV Distribution panels
Fortschrittliche Zuleitungsüberwachung (AFS) und Automatisches Speiser-Mapping
für Niederspannungsverteilungen
New Smart grids needs and new Energy efficiency legal requirements
as EN 50001 require permanent monitoring and metering in the Low
Voltage Distribution panels , for utility and industrial applications.
The new Pronutec LV Panels provide a global solution for the Energy
Management of the network, integrating the Smart Fuse Switch (SFS)
and the LV Remote Terminal Unit (LV RTU) inside, along with Ariadna
Software.
Three main functions are fulfilled with this solution:
LV Network Monitoring Online:
• Our system provides measurement of parameters per feeder
and phase: Irms (A), Vrms (V), PF, ±P(kW), ±Q+(kVar), ±A+(kWh), ±
Ri+(kVArh), ± Rc+(kVArh).
• Alarms Setup: Blown fuse indicator (phase, feeder and substation),
Overcurrent, over/undervoltage, Overloaded feeder, Unbalanced
loads, Current direction and customized alarm parameters.
LV Network Analyze & Optimize:
• Connectivity: identify each customer´s smart meter with its
substation feeder & phase.
• Simulates LV loads per transformer, feeder and phase.
• Finds critical network spots before incidents occur.
• Identifies which customer not to be notified before any
interrupt is made and which customer need to be compensated
due to power supply incidents.
• Updating of the electricity grid (auxiliary supplies, parallel supply
lines, changing energy supplies, etc.)
Automatic Power Loss Detection on LV Grids:
• Measure total loss per feeder.
• Detect tampered meters.
• Detect direct connections.
• Detect technical losses.

Neue Anforderungen an Intelligente Stromnetze und neue
gesetzliche Bestimmungen für Energieeffizienz wie EN
50001 machen die ständige Überwachung und Messung
an Niederspannungsverteilerplatten für Industrie- und
Versorgeranwendungen notwendig.
Die neuen Pronutec NS-Platten bieten eine globale Lösung
für das Energiemanagement von Stromnetzen, indem sie
einen intelligenten Sicherungstrennschalter (SFS) und ein NSFernwirkgerät (LV RTU) sowie die Ariadna-Software beinhalten.
Diese Lösung deckt die folgenden drei Hauptfunktionen ab:
Online-Überwachung NS-Netzwerk:
• Das System liefert Parametermessungen pro Speiser und Phase:
Irms (A), Vrms (V), PF, ±P(kW), ±Q+(kVar), ±A+(kWh), ± Ri+(kVArh),
± Rc+(kVArh).
• Alarms Setup: Anzeige für durchgebrannte Sicherung (Phase,
Zuleitung und Umspannwerk), Überstrom, Über-/Unterspannung,
Überlastete
Zuleitung,
Unsymmetrische
Belastungen,
Stromrichtung und Alarmparameter können kundenseitig
angepasst werden.

Analyse und Optimierung NS-Netzwerk
• Konnektivität: Identifizierung der Smart-Meter eines jeden Kunden
mit Umspannwerkspeiser und Phase.
• Simuliert NS-Ladungen pro Trafo, Speiser und Phase.
• Spürt kritische Netzwerkpunkte auf, bevor Störung auftritt.
• Identifiziert zu benachrichtigende Kunden, bevor eine Unterbrechung
auftritt, und zu entschädigende Kunden aufgrund von
Versorgungsproblemen.
• Aktualisierung des Stromnetzes (Hilfsversorgungen, parallele
Versorgungsleitungen, veränderliche Energieversorgungen usw.).
Automatische Erkennung Leistungsverlust in NS-Anlagen
• Misst Gesamtverlust pro Speiser
• Prüfung von Zählerbetrung
• Erkennt Direktanschlüsse
• Erkennt technische Verluste
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1

&
Smart Fuse Switch (SFS)

Intelligenter Sicherungstrennschalter (SFS)

Fuse switch with integrated metering and
electronic for energy monitoring.

Sicherungstrennschalter mit integrierter Messung und
Überwachungselektronik.

LV Remote Terminal Unit - LV RTU

Niederspannungsfernwirkgerät - LV RTU

Data concentrator in charge of processing the
information coming from the smart fuse switches.

Datenkonzentrator für Informationen seitens der
Überwachungselektronik.

2

3
LV Network Monitoring Online / Online-Überwachung NS-Netzwerk
Measurements / Messungen

Alarms / Alarme
• Alarmmanagement zur Verbesserung von Kundenservice
und Qualität (durchgebrannte Sicherung, Überlast usw.).
• Erkennung der Stromrichtung durch verteilte Generation.

• Alarms Management to improve costumer service
and quality (blown fuse, overload, etc.).
• Identification of the direction of the current due to
distributed generation.

Network plan / Netzwerkplan
Needs 100% reliable mapping data!
Link Customer- Transformer/phase/feeder

Benötigt vollkommen verlässliche Mappingdaten!
Link Kunde-Trafo/Phase/Speiser

• Compatible with any communication system used by
smart meters (GPRS, PLC, Radio, etc.).

• Mit sämtlichen Kommunikationssystemen kompatibel, mit
denen intelligente Zähler arbeiten (GPRS, SPS, Funk usw.).

Automatic Power Loss Detection on LV Grids
Automatische Erkennung Leistungsverlust in NS-Anlagen
Energy Balance
Energieausgleich
• Measure total losses per feeder
• Detect tampered meters
• Detect direct connections
• Detect technical losses

Needs 100% reliable mapping data!
Link Customer- Transformer/phase/feeder
Benötigt vollkommen verlässliche Mappingdaten!
Link Kunde-Trafo/Phase/Speiser
• Misst Gesamtverlust pro Speiser
• Prüfung von Zählerbetrung
• Erkennt Direktanschlüsse
• Erkennt technische Verluste
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